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(57) Hauptanspruch: System zur Steuerung eines Vorder-
lichts eines zu steuernden Fahrzeugs, wobei das System
aufweist:
einen Blendgradbestimmer (10, 10A), der zum Bestimmen
eines Parameterwerts eines Blendgrads eines Fahrers ei-
nes anderen Fahrzeugs vor dem gesteuerten Fahrzeug ba-
sierend auf Informationen konfiguriert ist, die mit einer rela-
tiven Lagebeziehung zwischen dem gesteuerten Fahrzeug
und dem anderen Fahrzeug in Zusammenhang stehen, wo-
bei der Blendgrad eine Möglichkeit darstellt, dass sich der
Fahrer des anderen Fahrzeugs von Licht geblendet fühlt,
das von dem Vorderlicht des gesteuerten Fahrzeugs aus-
gestrahlt wird; und
einen Lichtmengenjustierer (27), der zum Justieren einer
von dem Vorderlicht des gesteuerten Fahrzeugs auszu-
strahlenden Lichtmenge basierend auf dem bestimmten
Parameterwert des Blendgrads konfiguriert ist,
wobei der Lichtmengenjustierer (27) zum Reduzieren der
von dem Vorderlicht des gesteuerten Fahrzeugs auszu-
strahlenden Lichtmenge konfiguriert ist, wenn sich der be-
stimmte Parameterwert des Blendgrads dahingehend ver-

ändert, dass er sich von einem voreingestellten Schwellen-
wert aus erhöht.
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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf
Systeme zur Steuerung eines Vorderlichts eines zu
steuernden Fahrzeugs, insbesondere zur Steuerung
einer Menge von durch ein Vorder- bzw. Fahrlicht ei-
nes Fahrzeugs ausgestrahltem Licht.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] Es gibt herkömmliche Vorderlichtsteuersys-
teme, die ausgestaltet sind, um eine Lichtverteilung
eines Vorderlichts eines zu steuernden Fahrzeugs
zu steuern. Derartige Vorderlichtsteuersysteme zie-
len darauf ab, ein Blenden des Fahrers eines voraus-
fahrenden Fahrzeugs zu verhindern.

[0003] Ein Beispiel derartiger Vorderlichtsteuersys-
teme ist in der JP H06 - 270 733 A offenbart. Das
Vorderlichtsteuersystem, das in der vorstehend be-
zeichneten Patentanmeldungsveröffentlichung offen-
bart ist, ist an einem zu steuernden Fahrzeug instal-
liert und ist ausgestaltet, um einen Lichtstrahl, der
von jedem von paarweise vorhandenen Vorderlich-
tern ausgestrahlt wird, innerhalb eines vorbestimm-
ten Lichtverteilungsbereichs bzw. Lichtstreufelds zu
steuern. Der Lichtverteilungsbereich kann verändert
werden, indem eine Richtung des von jedem Vorder-
licht ausgestrahlten Lichtstrahls justiert bzw. ange-
passt wird.

[0004] Das Vorderlichtsteuersystem ist mit einer
Stelleinheit ausgerüstet, die ein Abdunkelungs- bzw.
Beschattungselement, wie etwa einen Abdunke-
lungsnocken bzw. eine -scheibe, aufweist.

[0005] Das Abdunkelungselement ist an einer dreh-
baren Achse bzw. Welle befestigt, so dass es mit die-
ser durch die Stelleinheit drehbar ist. Die drehbare
Achse bzw. Welle ist vor einer Leuchte von jedem
Vorderlicht des gesteuerten Fahrzeugs und in der
Fahrzeugbreitenrichtung angeordnet. Eine Drehung
des Abdunkelungselements zusammen mit der dreh-
baren Achse bzw. Welle ermöglicht, dass ein Teil ei-
nes von der Leuchte ausgestrahlten Lichtstrahls ab-
geschnitten wird. Dies ermöglicht, dass innerhalb des
Lichtverteilungsbereichs ein nicht bestrahltes Gebiet
gebildet wird.

[0006] Das Vorderlichtsteuersystem ist auch mit ei-
ner Steuereinheit zur Steuerung der Stelleinheit aus-
gerüstet. Die Steuereinheit arbeitet, um eine Dreh-
position des Nocken- bzw. Scheibenelements durch
die Stelleinheit zu steuern, um dadurch das nicht be-
strahlte Gebiet abhängig von einer gemessenen Ent-
fernung zwischen dem gesteuerten Fahrzeug und ei-
nem vorausfahrenden Fahrzeug zu verändern. Die
Veränderung des nicht bestrahlten Gebiets abhängig

von der gemessenen Entfernung zwischen dem ge-
steuerten Fahrzeug und dem vorausfahrenden Fahr-
zeug verhindert, dass der von jedem Vorderlicht aus-
gegebene Lichtstrahl auf das vorausfahrende Fahr-
zeug ausgestrahlt wird.

[0007] Das Vorderlichtsteuersystem erhöht jedoch
den Unterschied in der Lichtmenge (Helligkeit) zwi-
schen einem bestrahlten Gebiet und dem nicht be-
strahlten Gebiet innerhalb des Lichtverteilungsbe-
reichs. Dies sorgt für eine schlechte Sichtbarkeit des
nicht bestrahlten Gebiets für den Fahrer des gesteu-
erten Fahrzeugs, was dazu führt, dass es für den
Fahrer des gesteuerten Fahrzeugs schwierig sein
kann, Objekte am Straßenrand, die sich innerhalb
des nicht bestrahlten Gebiets befinden, wie etwa
Schilder, sichtbar zu erkennen.

[0008] Die US 2003 / 0 107 323 A1 offenbart ein
System zum Steuern mindestens eines Fahrzeugau-
ßenlichts eines gesteuerten Fahrzeugs, das eine An-
ordnung von Sensoren und eine Steuereinheit um-
fasst. Die Anordnung von Sensoren kann Lichtpegel
vor dem gesteuerten Fahrzeug erfassen. Die Steu-
ereinheit steht in Verbindung mit der Anordnung von
Sensoren und dem mindestens einem Fahrzeugau-
ßenlicht und bestimmt einen Abstand und einen Win-
kel von dem mindestens einen Fahrzeugaußenlicht
des gesteuerten Fahrzeugs zu einem vorausfahren-
den Fahrzeug. Die Steuereinheit ist betreibbar, um
den Betrieb des mindestens einen Fahrzeugaußen-
lichts in Abhängigkeit von der Entfernung und dem
Winkel auf der Grundlage der Ausgabe von der An-
ordnung von Sensoren zu steuern und zu verhindern,
dass das mindestens eine Fahrzeugaußenlicht eine
störende Blendung eines Fahrers des vorausfahren-
den Fahrzeugs erzeugt.

[0009] Weiterer relevanter Stand der Technik ist
bekannt aus der DE 197 56 574 A1, der
DE 10 2005 014 953 A1, der US 2006 / 0 146 552 A1.
Außerdem sind die DE 199 48 733 A1 und die
DE 10 2005 015 486 A1 bekannt.

KURZFASSUNG DER ERFINDUNG

[0010] In Anbetracht der vorstehend dargelegten
Umstände besteht eine Aufgabe eines Aspekts der
vorliegenden Erfindung darin, ein Systeme zur Steue-
rung einer Menge von Licht bereitzustellen, das von
einem Vorderlicht bzw. Fahrlicht bzw. Frontschein-
werfer eines zu steuernden Fahrzeugs ausgestrahlt
wird; diese Systeme sind in der Lage, ein Blenden
eines Fahrers eines anderen Fahrzeugs vor dem ge-
steuerten Fahrzeug zu verringern, während einem
Fahrer des gesteuerten Fahrzeugs ermöglicht wird,
Objekte am Straßenrand sichtbar zu erkennen.

[0011] Erfindungsgemäß ist ein System zur Steue-
rung eines Vorderlichts eines zu steuernden Fahr-
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zeugs bereitgestellt, wie es in dem unabhängigen Pa-
tentanspruch definiert ist. Ausgestaltungen bzw. Wei-
terbildungen der vorliegenden Erfindung sind in den
abhängigen Patentansprüchen definiert.

[0012] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Of-
fenbarung ist ein System zur Steuerung eines Vorder-
lichts eines zu steuernden Fahrzeugs bereitgestellt.
Das System umfasst einen Blendgradbestimmer, der
zum Bestimmen eines Parameterwerts eines Blend-
grads eines Fahrers eines anderen Fahrzeugs vor
dem gesteuerten Fahrzeug basierend auf Informa-
tionen konfiguriert ist, die mit einer relativen Lage-
beziehung zwischen dem gesteuerten Fahrzeug und
dem anderen Fahrzeug assoziiert sind bzw. in Zu-
sammenhang stehen. Der Blendgrad stellt eine Mög-
lichkeit dar, dass sich der Fahrer des anderen Fahr-
zeugs von Licht geblendet fühlt, das von dem Vorder-
licht des gesteuerten Fahrzeugs ausgestrahlt wird.
Das System umfasst einen Lichtmengenjustierer, der
zum Justieren bzw. Anpassen einer von dem Vorder-
licht des gesteuerten Fahrzeugs auszustrahlenden
Lichtmenge basierend auf dem bestimmten Parame-
terwert des Blendgrads konfiguriert ist. Der Lichtmen-
genjustierer ist konfiguriert zum Reduzieren der von
dem Vorderlicht des gesteuerten Fahrzeugs auszu-
strahlenden Lichtmenge, wenn sich der bestimmte
Parameterwert des Blendgrads dahingehend verän-
dert, dass er sich von einem voreingestellten Schwel-
lenwert aus erhöht.

Figurenliste

[0013] Weitere Aufgaben und Aspekte der Erfindung
werden aus der folgenden Beschreibung von Ausfüh-
rungsbeispielen unter Bezugnahme auf die beglei-
tenden Zeichnung ersichtlich, bei der gilt:

Fig. 1 ist ein Blockschaltbild, das schematisch
ein Beispiel des Gesamtaufbaus eines Licht-
steuersystems gemäß einem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung veranschaulicht;

Fig. 2A ist eine Schnittansicht, die schematisch
ein Beispiel des Aufbaus jedes gemäß Fig. 1
veranschaulichten Vorderlichts veranschaulicht;

Fig. 2B ist eine Darstellung, die schematisch
eine Vielzahl von Lichtablenkern eines ge-
mäß Fig. 2A veranschaulichten Lichtdurchläs-
sigkeitsjustierelements veranschaulicht;

Fig. 2C ist eine Darstellung, die schema-
tisch die Vielzahl von Lichtablenkern des ge-
mäß Fig. 2A veranschaulichten Lichtdurchläs-
sigkeitsjustierelements veranschaulicht;

Fig. 3A ist ein Ablaufdiagramm, das sche-
matisch eine Lichtmengenbestimmungsfunktion
veranschaulicht, die durch einen gemäß Fig. 1
veranschaulichten Lichtsteuerparameterprozes-
sor auszuführen ist;

Fig. 3B ist ein Ablaufdiagramm, das sche-
matisch eine Lichtmengenjustierfunktion veran-
schaulicht, die durch eine gemäß Fig. 1 veran-
schaulichte Steuereinheit von jedem Vorderlicht
auszuführen ist;

Fig. 4A ist eine Darstellung, die schematisch in
einem grafischen Format Informationen veran-
schaulicht, die für eine Beziehung zwischen ei-
ner Variablen einer Entfernung zwischen einem
gesteuerten Fahrzeug und einem vorausfahren-
den Fahrzeug und derjenigen eines Sollprozent-
satzes einer von jedem Vorderlicht auszustrah-
lenden Lichtmenge bezeichnend sind;

Fig. 4B ist eine Darstellung, die schematisch
in einem grafischen Format Informationen ver-
anschaulicht, die für eine Beziehung zwischen
einer Variablen einer Geschwindigkeit des ge-
steuerten Fahrzeugs und derjenigen einer Un-
tergrenze eines Prozentsatzes einer von jedem
Vorderlicht auszustrahlenden Lichtmenge be-
zeichnend sind;

Fig. 5 ist ein Blockschaltbild, das schematisch
ein Beispiel des Gesamtaufbaus eines Licht-
steuersystems gemäß einem zweiten Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung veranschaulicht;

Fig. 6A ist ein Ablaufdiagramm, das schema-
tisch ein Beispiel einer Rücklichtsteuerfunktion
veranschaulicht, die durch den gemäß Fig. 5
veranschaulichten Lichtsteuerparameterprozes-
sor auszuführen ist;

Fig. 6B ist ein Ablaufdiagramm, das sche-
matisch ein Beispiel einer Lichtmengenbestim-
mungsfunktion veranschaulicht, die durch den
gemäß Fig. 5 veranschaulichten Lichtsteuerpa-
rameterprozessor auszuführen ist;

Fig. 7 ist eine Darstellung, die schematisch ein
Gesichtsbild veranschaulicht, das durch ein ge-
mäß Fig. 5 veranschaulichtes Innenkameramo-
dul aufgenommen wird;

Fig. 8A ist eine Darstellung, die schematisch in
einem grafischen Format Informationen veran-
schaulicht, die für eine Beziehung zwischen ei-
ner Variablen eines Kontrastverhältnisses und
derjenigen einer Lichtstärke bezeichnend sind,
die von jedem gemäß Fig. 5 veranschaulichten
Rücklicht auszustrahlen ist; und

Fig. 8B veranschaulicht schematisch:

Spezialkennfeld-Informationen, die für eine Be-
ziehung zwischen einer Variablen einer Be-
leuchtungsstärke von jedem Rucklicht eines vor-
ausfahrenden Fahrzeugs in einem EIN-Zustand
und derjenigen eines Sollprozentsatzes einer
von jedem Vorderlicht auszustrahlenden Licht-
menge bezeichnend sind, in einem grafischen
Format; und
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Normalkennfeld-Informationen, die für eine Be-
ziehung zwischen der Variablen der Beleuch-
tungsstärke von jedem Rücklicht des vorausfah-
renden Fahrzeugs in einem AUS-Zustand und
derjenigen des Sollprozentsatzes einer von je-
dem Vorderlicht auszustrahlenden Lichtmenge
bezeichnend sind, in einem grafischen Format.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG VON
AUSFÜHRUNGSBEISPIELEN DER ERFINDUNG

[0014] Nachstehend werden hierin unter Bezugnah-
me auf die begleitende Zeichnung Ausführungsbei-
spiele der vorliegenden Erfindung beschrieben. In der
Zeichnung sind identische Bezugszeichen zum Iden-
tifizieren identischer entsprechender Komponenten
eingesetzt.

Erstes Ausführungsbeispiel

[0015] Bezug nehmend auf Fig. 1 ist ein Beispiel
des Gesamtaufbaus eines Lichtsteuersystems 1 ver-
anschaulicht, auf das die vorliegende Erfindung an-
gewandt ist. Das Lichtsteuersystem 1 ist an einem
zu steuernden Fahrzeug installiert, wie etwa einem
Kraftfahrzeug.

[0016] Im Speziellen ist das Lichtsteuersystem 1
mit einem Lichtsteuerparameterprozessor 10, einem
Fahrzeuggeschwindigkeitssensor 16 und einem Ent-
fernungsdetektor 17 zum Messen einer Entfernung
zwischen dem gesteuerten Fahrzeug und einem sich
vor dem gesteuerten Fahrzeug befindlichen Objekt,
wie etwa einem vorausfahrenden Fahrzeug, ausge-
rüstet.

[0017] Der Lichtsteuerparameterprozessor 10, der
Fahrzeuggeschwindigkeitssensor 16 und der Ent-
fernungsdetektor 17 sind zum Beispiel über einen
CAN-(„Controller Area Network“) Bus 3 miteinander
verbunden. Der CAN-Bus 3 ermöglicht, dass der
Lichtsteuerparameterprozessor 10, der Fahrzeugge-
schwindigkeitssensor 16 und der Entfernungsdetek-
tor 17 in einem CAN-Kommunikationsprotokoll mit-
einander kommunizieren.

[0018] Der Lichtsteuerparameterprozessor 10 ist mit
einem LIN-(„Local Interconnect Network“) Bus 5 ver-
bunden, und der LIN-Bus 5 ist mit einem Paar von
Vorderlichtern 20 verbunden. Der LIN-Bus 5 ermög-
licht, dass der Lichtsteuerparameterprozessor 10 und
das Paar von Vorderlichtern 20 in einem LIN-Proto-
koll miteinander kommunizieren.

[0019] Der Fahrzeuggeschwindigkeitssensor 16 ist
auch betriebsfähig, um periodisch oder kontinuierlich
die Geschwindigkeit des gesteuerten Fahrzeugs zu
messen und einen Messwert der Fahrzeuggeschwin-
digkeit in einem digitalen Format (CAN-Format) an
den Lichtsteuerparameterprozessor 10 zu senden.

[0020] Der Entfernungsdetektor 17 ist ausgestaltet,
um die Entfernung zwischen dem gesteuerten Fahr-
zeug und einem Objekt vor dem gesteuerten Fahr-
zeug zu messen, und zwar durch:

Steuern eines Radars und/oder eines Sonars,
um Funkwellen und/oder Ultraschallwellen vor
das gesteuerte Fahrzeug zu senden;

Empfangen von Echos von zumindest einem
Objekt basierend auf den gesendeten Funkwel-
len und/oder Ultraschallwellen; und

Messen einer Entfernung zwischen dem gesteu-
ertem Fahrzeug und dem zumindest einen Ob-
jekt basierend auf einem Zeitintervall zwischen
dem Sendezeitpunkt von einer der Funkwellen
und/oder Ultraschallwellen und dem Empfangs-
zeitpunkt eines entsprechenden der Echos.

[0021] Der Entfernungsdetektor 17 ist auch betriebs-
fähig, um die gemessene Entfernung in einem digi-
talen Format (CAN-Format) an den Lichtsteuerpara-
meterprozessor 10 zu senden.

[0022] Der Lichtsteuerparameterprozessor 10 ist als
ein gebrauchlicher Mikrocomputer und dessen Peri-
pheriegeräte ausgestaltet; dieser Mikrocomputer be-
steht aus einer CPU, einem wiederbeschreibbaren
ROM, einem RAM, und so weiter.

[0023] Der Lichtsteuerparameterprozessor 10 ist be-
triebsfähig zum:

Empfangen von Messdaten, die von dem Fahr-
zeuggeschwindigkeitssensor 16 und dem Ent-
fernungsdetektor 17 über den CAN-Bus 3 ge-
sendet werden;

Speichern der empfangenen Messdaten, die
von dem Fahrzeuggeschwindigkeitssensor 16
und dem Entfernungsdetektor 17 gesendet wer-
den, in dem RAM oder dem wiederbeschreibba-
ren ROM; und

Ausführen einer Vorderlichtsteuerfunktion ba-
sierend auf den empfangenen Messdaten.

[0024] Die Vorderlichtsteuerfunktion dient zum:

Bestimmen eines ersten Sollwinkels, in den ein
Winkel der optischen Achse von jedem Vorder-
licht 20 gerichtet werden soll, mit Bezug auf ei-
nen ersten Bezugswinkel in der vertikalen Rich-
tung, die orthogonal zu der Straßenoberfläche
ist, auf der das gesteuerte Fahrzeug fährt;

Bestimmen eines zweiten Sollwinkels, in den ein
Winkel der optischen Achse von jedem Vorder-
licht 20 gerichtet werden soll, mit Bezug auf ei-
nen zweiten Bezugswinkel in der horizontalen
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Richtung, die orthogonal zu der vertikalen Rich-
tung ist;

Bestimmen einer Solllichtmenge, die von jedem
Vorderlicht 20 auszustrahlen ist.

[0025] Bei dem ersten Ausführungsbeispiel stellt der
erste Bezugswinkel einen Winkel, wie etwa 0 Grad,
der optischen Achse von jedem Vorderlicht 20 in der
vertikalen Richtung dar, wenn die optische Achse von
diesem im Wesentlichen parallel zu der Straßenober-
fläche ist. Der zweite Bezugswinkel stellt einen Win-
kel, wie etwa 0 Grad, der optischen Achse von jedem
Vorderlicht 20 in der horizontalen Richtung dar, wenn
die optische Achse von diesem im Wesentlichen par-
allel zu der Fahrrichtung des gesteuerten Fahrzeugs
oder ausgehend von dieser leicht nach innen geneigt
ist.

[0026] Der Lichtsteuerparameterprozessor 10 ist
auch betriebsfähig, um eine Anweisung in LIN-For-
mat über den LIN-Bus 5 an jedes Vorderlicht 20 zu
senden, um jedes Vorderlicht 20 zu veranlassen zum:

Richten der optischen Achse von jedem Vor-
derlicht 20 auf sowohl den ersten Sollwinkel als
auch den zweiten Sollwinkel; und

Ausstrahlen von Licht mit der bestimmten Licht-
menge.

[0027] Wenn die optische Achse von jedem Vorder-
licht 20 auf sowohl den ersten Sollwinkel als auch den
zweiten Sollwinkel gerichtet ist, wird ein Lichtvertei-
lungsbereich bzw. Lichtstreufeld (siehe Fig. 2B und
Fig. 2C) durch einen durch jedes Vorderlicht 20 aus-
gestrahlten Lichtstrahl bestimmt. Im Speziellen er-
möglicht eine Justierung bzw. Anpassung von zumin-
dest einem des ersten und des zweiten Sollwinkels
von zumindest einem Vorderlicht 20, dass der Licht-
verteilungsbereich bzw. das Lichtstreufeld verändert
wird.

[0028] Die paarweise vorhandenen Vorderlichter 20
sind zum Beispiel auf beiden Seiten der Vorderseite
des gesteuerten Fahrzeugs mit einem vorbestimmten
Abstand zwischen ihnen montiert, so dass ihre opti-
schen Achsen mit Bezug auf die Straßenoberflache
eine vorbestimmte Hohe haben. Die von dem Licht-
steuerparameterprozessor 10 gesendete Anweisung
wird an jedes der paarweise vorhandenen Vorderlich-
ter 20 eingegeben. Gemäß Fig. 1 ist, um der Ein-
fachheit willen, nur eines der paarweise vorhande-
nen Vorderlichter 20 veranschaulicht. Daten, die für
die Montagepositionen der paarweise vorhandenen
Vorderlichter 20 bezeichnend sind, werden vorher
zum Beispiel in dem wiederbeschreibbaren ROM des
Lichtsteuerparameterprozessors 10 gespeichert.

[0029] Jedes der Vorderlichter 20 ist mit einer Steu-
ereinheit 21 und einer Lampenbaugruppe 22 verse-
hen.

[0030] Die Lampenbaugruppe 22 besteht aus einem
Vertikalschwingmotor 23, einem Horizontalschwenk-
motor 25 und einem Lichtmengenjustierer 27.

[0031] Zusätzlich besteht die Lampenbaugruppe 22,
wie es gemäß Fig. 2A veranschaulicht ist, aus einem
Gehäuse 30, einer Lampe bzw. einem Leuchtmittel
31, einem parabolischen Reflektor 32, einem fest-
stehenden Halteelement 33, einem beweglichen Hal-
teelement 34, einer Linse 37 und einer Vorderlicht-
schaltung 38. Die Lampe 31, der parabolische Re-
flektor 32, das feststehende Halteelement 33, das be-
wegliche Halteelement 34, die Linse 37, die Vorder-
lichtschaltung 38 und der Vertikalschwingmotor 23
sind miteinander integriert, um ein Lampenmodul LM
zu bilden, und das Lampenmodul LM ist in dem Ge-
häuse 30 installiert.

[0032] Ein Beispiel des Aufbaus der Lampenbau-
gruppe 22 wird hierin nachstehend beschrieben.

[0033] Das Gehäuse 30 weist eine im Wesentlichen
zylindrische Form auf, wobei die eine Endwand und
die andere Endwand aus einem lichtdurchlässigen
Element bestehen. Das Gehäuse 30 ist derart einge-
richtet, dass das andere Ende auf vor das gesteuerte
Fahrzeug gerichtet ist.

[0034] Der parabolische Reflektor 32, der in dem
Gehause 30 installiert ist, weist eine innere paraboli-
sche Form mit einem vorbestimmten Brennpunkt auf
und ist derart eingerichtet, dass die innere paraboli-
sche Oberfläche der anderen Endwand des Gehäu-
ses 30 gegenüber liegt.

[0035] Die Lampe 31 ist fest an dem Brennpunkt
des parabolischen Reflektors 32 angeordnet und be-
triebsfähig, um Licht mit einer voreingestellten Stärke
(Leuchtkraft) zu erzeugen. Das erzeugte Licht fällt an
der inneren parabolischen Oberfläche des Reflektors
32 ein. Daten, die für die voreingestellte Lichtstärke
der Lampe 31 bezeichnend sind, werden vorher in
dem wiederbeschreibbaren ROM des Lichtsteuerpa-
rameterprozessors 10 gespeichert.

[0036] Der Reflektor 32 arbeitet, um an seiner inne-
ren parabolischen Oberfläche das einfallende Licht
so zu reflektieren, dass parallele Lichtstrahlen in
Gleichrichtung mit einer Mittelachse der inneren pa-
rabolischen Oberflache erzeugt werden; diese Mittel-
achse der inneren parabolischen Oberfläche des Re-
flektors 32 entspricht der optischen Achse der Lam-
pe 31.

[0037] Die Linse 37 ist gegenüber der Lampe 31 und
der inneren parabolischen Oberfläche des Reflektors
32 liegend derart angeordnet, dass ihre optische Ach-
se mit der optischen Achse der Lampe 31 gleichge-
richtet ist. Die Linse 37 arbeitet, um die parallelen
Lichtstrahlen über das andere Ende des Gehäuses
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30 hinweg vor das gesteuerte Fahrzeug zu fokussie-
ren und auszustrahlen.

[0038] Ein Ende des feststehenden Halteelements
33 ist an der einen Endwand des Gehäuses 30
montiert. Ein oberer Abschnitt der äußeren Oberflä-
che des Reflektors 32 wird durch das andere En-
de des feststehenden Halteelements 33 derart gehal-
ten bzw. getragen, dass er in der vertikalen Richtung
schwingbar ist.

[0039] Ein Ende des beweglichen Halteelements 34
ist mit dem Vertikalschwingmotor 23 gekoppelt, und
ein höherer Abschnitt der äußeren Oberfläche des
Reflektors 32 wird durch das andere Ende des be-
weglichen Halteelements 34 gehalten bzw. getragen.
Der Vertikalschwingmotor 23 ist an der einen End-
wand des Gehäuses 30 derart montiert, dass er mit
dieser integriert ist.

[0040] Der Aufbau bzw. die Struktur des beweg-
lichen Halteelements 34 und des Vertikalschwing-
motors 23 ermöglichen eine Drehung des Vertikal-
schwingmotors 23, um das bewegliche Halteelement
34 in der Fahrrichtung zu bewegen (siehe den li-
nearen Zwei-Punkt-Kette-Pfeil R1 gemäß Fig. 2A).
Die Bewegung des beweglichen Halteelements 34
ermöglicht dem Reflektor 32, über das feststehen-
de Halteelement 33 in der vertikalen Richtung zu
schwingen bzw. schwenken (siehe den bogenförmi-
gen Zwei-Punkt-Kette-Pfeil R2 gemäß Fig. 2A).

[0041] Das Schwingen des Reflektors 32 in der ver-
tikalen Richtung erlaubt, dass die optische Achse ei-
nes entsprechenden der Vorderlichter 20 in der ver-
tikalen Richtung verändert wird. Mit anderen Worten
erlaubt das Schwingen des Reflektors 32 in der verti-
kalen Richtung, dass die von der Lampe 31 und dem
Reflektor 32 erzeugten parallelen Lichtstrahlen in der
vertikalen Richtung geschwungen bzw. geschwenkt
werden.

[0042] Der Vertikalschwingmotor 23 ist mit der Steu-
ereinheit 21 verbunden. Die Steuereinheit 21 ist be-
triebsfähig, um die Drehung des Vertikalschwingmo-
tors 23 zu steuern, um dadurch die Richtung der opti-
schen Achse eines entsprechenden der Vorderlichter
20 in der vertikalen Richtung zu justieren bzw. anzu-
passen.

[0043] Der Horizontalschwenkmotor 25 ist mit der
Steuereinheit 21 verbunden und konfiguriert, um das
Lampenmodul LM in der horizontalen Richtung dreh-
bar zu tragen. Im Speziellen ermöglicht eine Drehung
des Horizontalschwenkmotors 25 unter der Steue-
rung der Steuereinheit 21, dass das Lampenmodul
LM in der horizontalen Richtung schwenkt bzw. dreht.

[0044] Das Schwenken des Lampenmoduls LM in
der horizontalen Richtung erlaubt, dass die Richtung

der optischen Achse eines entsprechenden der Vor-
derlichter 20 in der horizontalen Richtung verändert
wird. Mit anderen Worten erlaubt das Schwenken der
Lampenbaugruppe 22 in der horizontalen Richtung,
dass die durch die Lampe 31 und den Reflektor 32
erzeugten parallelen Lichtstrahlen in der horizontalen
Richtung geschwenkt bzw. gedreht werden. Im Spe-
ziellen dient der Horizontalschwenkmotor 25 als ein
Schwenk- bzw. Drehmechanismus.

[0045] Es wird zum Beispiel ein Schrittmotor als der
Vertikalschwingmotor 23 und der Horizontalschwenk-
motor 25 bei dem ersten Ausfuhrungsbeispiel ver-
wendet. Bei diesem Aufbau arbeitet die Steuereinheit
21, um eine vorgegebene Anzahl elektrischer Pulse
an jeden der Schrittmotoren 23 und 25 zu liefern. Je-
der der Schrittmotoren 23 und 25 arbeitet, um sich
entsprechend der Anzahl elektrischer Pulse, die an
ihn geliefert werden, zu drehen.

[0046] Die Vorderlichtschaltung 38 ist über einen
Vorderlichtschalter, der zum Beispiel durch den Fah-
rer bedienbar ist, mit einer in dem gesteuerten Fahr-
zeug installierten Batterie verbunden. Die Vorder-
lichtschaltung 38 ist auch mit dem Scheinwerfer 31
verbunden.

[0047] Wenn der Vorderlichtschalter eingeschaltet
wird, legt die Vorderlichtschaltung 38 an die Lampe
31 eine Spannung an, die von der Batterie geliefert
wird, um so die Lampe 31 zum Erzeugen von Licht
zu veranlassen. Wenn der Vorderlichtschalter ausge-
schaltet wird, beendet die Vorderlichtschaltung 38 die
Anlegung der von der Batterie gelieferten Spannung
an die Lampe 31, so dass das Licht ausgeschaltet
wird.

[0048] Die Steuereinheit 21 ist über den LIN-Bus 5
mit dem Lichtsteuerparameterprozessor 10 verbun-
den und als ein gebräuchlicher Mikrocomputer und
dessen Peripheriegeräte ausgestaltet; dieser Mikro-
computer besteht aus einer CPU, einem wiederbe-
schreibbaren ROM, einem RAM, und so weiter.

[0049] Die Steuereinheit 21 ist betriebsfähig, um
den Vertikalschwingmotor 23 und den Horizontal-
schwenkmotor 25 basierend auf der Anweisung, die
den ersten und den zweiten Sollwinkel umfasst und
von dem Lichtsteuerparameterprozessor 10 gesen-
det wird, einzeln drehbar anzusteuern bzw. anzutrei-
ben.

[0050] Im Speziellen ist die Steuereinheit 21 pro-
grammiert zum:

Berechnen der Winkeldifferenz zwischen einem
vertikalen Istwinkel der optischen Achse von je-
dem der Vorderlichter 20 relativ zu dem ersten
Bezugswinkel und dem in der Anweisung enthal-
tenen ersten Sollwinkel;
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drehbaren Antreiben bzw. Ansteuern des Verti-
kalschwingmotors 23, um so die berechnete Dif-
ferenz zwischen diesen zu eliminieren;

Berechnen der Winkeldifferenz zwischen einem
horizontalen Istwinkel der optischen Achse von
jedem der Vorderlichter 20 relativ zu dem zwei-
ten Bezugswinkel und dem in der Anweisung
enthaltenen zweiten Sollwinkel; und

drehbaren Ansteuern bzw. Antreiben des Hori-
zontalschwenkmotors 25, um so die berechnete
Differenz zwischen diesen zu eliminieren.

[0051] Dies ermöglicht, dass der vertikale bzw. der
horizontale Istwinkel der optischen Achse von jedem
der Vorderlichter 20 mit dem ersten bzw. dem zweiten
Sollwinkel in Übereinstimmung gebracht wird.

[0052] Der Lichtmengenjustierer 27 ist zwischen der
Lampe 31 und der Linse 37 eingerichtet und betriebs-
fähig, um seine Lichtdurchlässigkeit zu justieren bzw.
anzupassen. Mit anderen Worten arbeitet der Licht-
mengenjustierer 27, um zu justieren bzw. anzupas-
sen, welcher Prozentsatz von Licht, das von der Lam-
pe 31 ausgestrahlt wird, durch diesen übertragen
wird.

[0053] Bei dem ersten Ausführungsbeispiel ist der
Lichtmengenjustierer 27 mit einem Lichtdurchlässig-
keitsjustierelement 36 versehen. Der Lichtmengen-
justierer 27 ist auch mit einer Stelleinheit 35 verse-
hen, die mit der Steuereinheit 21 verbunden ist und
mit dem Lichtdurchlässigkeitsjustierelement 36 ge-
koppelt ist. Die Stelleinheit 35 ist betriebsfähig, um
das Lichtdurchlässigkeitsjustierelement 36 unter der
Steuerung der Steuereinheit 21 anzutreiben bzw. an-
zusteuern, um dadurch die Lichtdurchlässigkeit bzw.
-übertragung durch das Lichtdurchlässigkeitsjustier-
element 36 zu justieren bzw. anzupassen.

[0054] Genauer gesagt umfasst das Lichtdurchläs-
sigkeitsjustierelement 36 eine Vielzahl von platten-
bzw. scheibenartigen Lichtablenkern 39, die in glei-
chen Abstanden in Gleichrichtung mit der horizonta-
len Richtung angeordnet sind, so dass:

eine Mitte der Gesamtheit der ausgerichteten
Lichtablenker 39 der optischen Achse der Lam-
pe 31 und derjenigen der Linse 37 gegenüber
steht; und

die Hauptseiten der Lichtablenker 39 parallel zu
der vertikalen Richtung sind.

[0055] Das Lichtdurchlassigkeitsjustierelement 36
umfasst auch einen Kopplungsmechanismus 40, der
jeden der Lichtablenker 39 drehbar trägt und mit der
Stelleinheit 35 gekoppelt ist. Die Stelleinheit 35 arbei-
tet, um unter der Steuerung der Steuereinheit 21 den
Kopplungsmechanismus 40 anzusteuern bzw. anzu-
treiben, um dadurch die Vielzahl von Lichtablenkern

39 zu drehen, während sie gleich- bzw. ausgerichtet
sind.

[0056] Im Speziellen, wie es gemäß Fig. 2B ver-
anschaulicht ist, verlaufen die parallelisierten Licht-
strahlen, die von dem Reflektor 32 reflektiert werden,
durch die Vielzahl von Lichtablenkern 39, ohne von
diesen blockiert zu werden, wenn die Vielzahl von
Lichtablenkern 39 so gedreht ist, dass ihre Hauptsei-
ten parallel zu der optischen Achse der Lampe 31 ein-
gerichtet sind. Dies ermöglicht, dass der Prozentsatz
der Lichtdurchlässigkeit bzw. -ubertragung durch das
Lichtdurchlässigkeitsjustierelement 36 zu im Wesent-
lichen 100 % wird. Die Winkelposition der Lichtablen-
ker 39, die parallel zu der optischen Achse der Lampe
31 eingerichtet sind, wird als „Bezugswinkelposition“
von zum Beispiel null Grad eingestellt.

[0057] Zusätzlich, wie es gemäß Fig. 2C veran-
schaulicht ist, wird zumindest ein Teil der parallelisier-
ten Lichtstrahlen, die von dem Reflektor 32 reflektiert
werden, von der Vielzahl von Lichtablenkern 39 ab-
bzw. umgelenkt, ohne dass innerhalb des Lichtver-
teilungsbereichs LDR nicht bestrahlte Gebiete gebil-
det werden, wenn die Vielzahl von Lichtablenkern 39
so gedreht ist, dass sie sich in einer Winkelposition α
befinden, so dass ihre Hauptseiten in einer nicht par-
allelen Weise zu der optischen Achse der Lampe 31
eingerichtet sind.

[0058] Dies ermöglicht, dass der Prozentsatz der
Lichtdurchlässigkeit bzw. -übertragung durch das
Lichtdurchlässigkeitsjustierelement 36 von 100 %
ausgehend reduziert wird, ohne dass innerhalb des
Lichtverteilungsbereichs LDR nicht bestrahlte Gebie-
te gebildet werden.

[0059] Bei dem ersten Ausführungsbeispiel wird
zum Beispiel als die von jedem Vorderlicht 20 aus-
zustrahlende Solllichtmenge ein Sollprozentsatz ei-
ner von jedem Vorderlicht 20 auszustrahlenden Licht-
menge relativ zu 100 % bestimmt, wobei angenom-
men wird, dass die von dem Reflektor 32 reflektierten
parallelisierten Lichtstrahlen, wenn der Sollprozent-
satz 100 % wird, vollständig von jedem Vorderlicht 20
ausgestrahlt werden, mit anderen Worten, dass sich
die Vielzahl von Lichtablenkern 39 von jedem Vorder-
licht 20 in der Bezugswinkelposition befindet (siehe
Fig. 2B).

[0060] Im Speziellen ist die Steuereinheit 21 pro-
grammiert zum:

Berechnen eines Istprozentsatzes einer von ei-
nem entsprechenden Vorderlicht 20 auszustrah-
lenden Lichtmenge basierend auf einer Istwin-
kelposition α der Vielzahl von Lichtablenkern 39
gemäß zum Beispiel einer vorbestimmten Bezie-
hung zwischen einer Variablen des Prozentsat-
zes einer von einem entsprechenden Vorderlicht
20 auszustrahlenden Lichtmenge und derjeni-
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gen der Winkelposition α der Vielzahl von Lich-
tablenkern 39;

Berechnen der Differenz zwischen dem Istpro-
zentsatz einer von einem entsprechenden Vor-
derlicht 20 auszustrahlenden Lichtmenge und
dem Sollprozentsatz von von diesem auszu-
strahlendem Licht;

Umwandeln der berechneten Differenz zwi-
schen dem Istprozentsatz einer von einem ent-
sprechenden Vorderlicht 20 auszustrahlenden
Lichtmenge und dem Sollprozentsatz einer von
diesem auszustrahlenden Lichtmenge in eine
Winkelabweichung von der Istwinkelposition α
der Vielzahl von Lichtablenkern 39; und

Ansteuern bzw. Antreiben der Stelleinheit 35
zum Drehen der Vielzahl von Lichtablenkern 39,
um so die berechnete Winkelabweichung zu eli-
minieren.

[0061] Dies ermöglicht, dass der Istprozentsatz ei-
ner von jedem Vorderlicht 20 auszustrahlenden Licht-
menge mit dem Sollprozentsatz einer von diesem
auszustrahlenden Lichtmenge in Übereinstimmung
gebracht wird.

[0062] Es wird bemerkt, dass Informationen, die für
die Beziehung zwischen einer Variablen des Prozent-
satzes einer von jedem Vorderlicht 20 auszustrah-
lenden Lichtmenge und derjenigen der Winkelposi-
tion α der Vielzahl von Lichtablenkern 39 bezeich-
nend sind, vorher zum Beispiel durch Simulationen
und/oder Versuche bestimmt werden. Die Informatio-
nen werden als ein relationaler Ausdruck, ein Daten-
kennfeld oder ein Programm ausgestaltet und zum
Beispiel in dem wiederbeschreibbaren ROM gespei-
chert.

[0063] Als Nächstes wird hierin nachstehend unter
Bezugnahme auf Fig. 3 bis Fig. 5 eine Bestimmung
einer Lichtmenge von jedem Vorderlicht 20 voll-
ständig beschrieben, die durch den Lichtsteuerpa-
rameterprozessor 10 auszuführen ist. Zum Beispiel
weist zumindest ein Lichtmengenbestimmungspro-
gramm, das zum Beispiel in dem wiederbeschreib-
baren ROM des Lichtsteuerparameterprozessors 10
installiert ist, den Lichtsteuerparameterprozessor 10
(dessen CPU) an, die Bestimmung der Lichtmenge
von jedem Vorderlicht 20 auszuführen.

[0064] Es wird bemerkt, dass das Lichtmengenbe-
stimmungsprogramm zum ersten Mal gestartet wird,
wenn ein Zündschalter des gesteuerten Fahrzeugs
eingeschaltet wird, so dass die Maschine angelas-
sen wird. Während der Zündschalter eingeschaltet
ist, wird das Lichtmengenbestimmungsprogramm in
jedem vorbestimmten Zyklus durch den Prozessor 10
gestartet und durchgeführt.

[0065] Wenn das Lichtmengenbestimmungspro-
gramm gestartet wird, empfangt der Lichtsteuerpara-
meterprozessor 10 in Schritt S110 gemäß Fig. 3A für
die Entfernung zwischen dem gesteuerten Fahrzeug
und zumindest einem Objekt bezeichnende Messda-
ten, die von dem Entfernungsdetektor 17 gesendet
werden.

[0066] In Schritt S110 bestimmt der Lichtsteuerpara-
meterprozessor 10 basierend auf den empfangenen
Messdaten auch, dass die gemessene Entfernung
zwischen dem gesteuerten Fahrzeug und dem zu-
mindest einen Objekt ein Parameterwert eines Blend-
grads des Fahrers eines vorausfahrenden Fahrzeugs
ist, wenn bestimmt wird, dass das zumindest eine Ob-
jekt ein vorausfahrendes Fahrzeug ist. Danach spei-
chert der Lichtsteuerparameterprozessor 10 in Schritt
S110 den bestimmten Parameterwert (die gemesse-
ne Entfernung) zum Beispiel in dem RAM.

[0067] Es wird bemerkt, dass der Lichtsteuerpara-
meterprozessor 10 zum Beispiel programmiert ist, um
in Schritt S110 basierend darauf, ob die für die Entfer-
nung zwischen dem gesteuerten Fahrzeug und dem
zumindest einen Objekt bezeichnenden Messdaten,
die von dem Entfernungsdetektor 17 gesendet wer-
den, innerhalb eines vorbestimmten Bereichs liegen,
zu bestimmen, ob das zumindest eine Objekt ein vor-
ausfahrendes Fahrzeug ist.

[0068] Bei dem ersten Ausführungsbeispiel stellt der
Blendgrad die Möglichkeit dar, dass sich der Fahrer in
einem anderen Fahrzeug vor dem gesteuerten Fahr-
zeug von Licht geblendet fühlt, das von den Vorder-
lichtern 20 ausgestrahlt wird.

[0069] Im Speziellen bestimmt der Lichtsteuerpara-
meterprozessor 10 gemäß dem ersten Ausfuhrungs-
beispiel den Blendgrad des Fahrers des vorausfah-
renden Fahrzeugs basierend auf der empfangenen
gemessenen Entfernung zwischen dem gesteuerten
Fahrzeug und dem vorausfahrenden Fahrzeug, den
für die Montagepositionen der paarweise vorhande-
nen Vorderlichter 20 bezeichnenden Daten und den
für die Lichtstärke der Lampe 31 von jedem Vorder-
licht 20 bezeichnenden Daten.

[0070] Da die für die Montagepositionen der paar-
weise vorhandenen Vorderlichter 20 bezeichnenden
Daten und die für die Lichtstärke der Lampe 31 von je-
dem Vorderlicht 20 bezeichnenden Daten vorher be-
stimmt werden, wird der Blendgrad als eine Funktion
der gemessenen Entfernung zwischen dem gesteu-
erten Fahrzeug und dem vorausfahrenden Fahrzeug
dargestellt.

[0071] Im Speziellen ist der Blendgrad umso hö-
her, je kürzer die gemessene Entfernung zwischen
dem gesteuerten Fahrzeug und dem vorausfahren-
den Fahrzeug ist, und ist der Blendgrad umso nied-
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riger, je länger die gemessene Entfernung zwischen
dem gesteuerten Fahrzeug und dem vorausfahren-
den Fahrzeug ist.

[0072] Nach Abschluss der Vorgänge in Schritt S110
berechnet der Lichtsteuerparameterprozessor 10 ba-
sierend auf der gemessenen Entfernung (dem Blend-
grad) in Schritt S120 einen Sollprozentsatz einer von
jedem Vorderlicht 20 auszustrahlenden Lichtmenge
als eine von jedem Vorderlicht 20 auszustrahlende
Solllichtmenge.

[0073] Bei dem ersten Ausfuhrungsbeispiel werden
zum Beispiel Informationen I1, die für die Beziehung
zwischen einer Variablen der Entfernung zwischen
dem gesteuerten Fahrzeug und einem vorausfah-
renden Fahrzeug und derjenigen des Sollprozentsat-
zes einer von jedem Vorderlicht 20 auszustrahlenden
Lichtmenge bezeichnend sind, zum Beispiel durch
Simulationen und/oder Versuche vorher bestimmt.
Die Informationen I1 werden als ein relationaler Aus-
druck, ein Datenkennfeld oder ein Programm ausge-
staltet und zum Beispiel in dem wiederbeschreibba-
ren ROM gespeichert (siehe Bezugszeichen 10a ge-
mäß Fig. 1).

[0074] Fig. 4A veranschaulicht schematisch in ei-
nem grafischen Format die Informationen I1, die für
die Beziehung zwischen der Variablen der Entfer-
nung zwischen dem gesteuerten Fahrzeug und ei-
nem vorausfahrenden Fahrzeug und derjenigen des
Sollprozentsatzes einer von jedem Vorderlicht 20
auszustrahlenden Lichtmenge bezeichnend sind.

[0075] Bezug nehmend auf Fig. 4A stellt der Licht-
steuerparameterprozessor 10 den Sollprozentsatz ei-
ner von jedem Vorderlicht 20 auszustrahlenden Licht-
menge auf 100 % ein, wenn die gemessene Entfer-
nung (der Fahrzeugabstand) zwischen dem gesteu-
erten Fahrzeug und einem vorausfahrenden Fahr-
zeug gleich oder größer 30 m ist. Wenn sich die
gemessene Entfernung zwischen dem gesteuerten
Fahrzeug und einem vorausfahrenden Fahrzeug der-
art verändert, dass sie von 30 m ausgehend reduziert
wird, reduziert der Lichtsteuerparameterprozessor 10
allmählich den Sollprozentsatz einer von jedem Vor-
derlicht 20 auszustrahlenden Lichtmenge mit Abnah-
me der gemessenen Entfernung.

[0076] Wenn die gemessene Entfernung zwischen
dem gesteuerten Fahrzeug und einem vorausfahren-
den Fahrzeug kurzer als 5 m ist, stellt der Licht-
steuerparameterprozessor 10 den Sollprozentsatz ei-
ner von jedem Vorderlicht 20 auszustrahlenden Licht-
menge auf 25 % ein.

[0077] Bei dem ersten Ausfuhrungsbeispiel stellt die
gemessene Entfernung zwischen dem gesteuerten
Fahrzeug und einem vorausfahrenden Fahrzeug von
30 m einen Schwellenwert dar. Da eine Entfernung

zwischen dem gesteuerten Fahrzeug und einem vor-
ausfahrenden Fahrzeug eine Umkehrfunktion eines
vorstehend dargelegten Blendgrads ist, ist der Blend-
grad gleich oder größer dem Schwellenwert, wenn
die gemessene Entfernung zwischen dem gesteuer-
ten Fahrzeug und einem vorausfahrenden Fahrzeug
kürzer als 30 m ist.

[0078] Wenn der Parameterwert des Blendgrads
gleich oder größer 5 m wird, mit anderen Worten,
wenn die gemessene Entfernung zwischen dem ge-
steuerten Fahrzeug und dem vorausfahrenden Fahr-
zeug kürzer als 5 m wird, wird erwartet, dass sich
der Fahrer des vorausfahrenden Fahrzeugs nicht von
dem von den Vorderlichtern 20 ausgestrahlten Licht
geblendet fühlt. Dies ist deshalb so, weil der von je-
dem Vorderlicht 20 ausgestrahlte Lichtstrahl nicht in
dem innenliegenden Rückspiegel des vorausfahren-
den Fahrzeugs gesehen werden kann.

[0079] Andererseits wird erwartet, dass sich der
Fahrer des vorausfahrenden Fahrzeugs von dem von
den Vorderlichtern 20 ausgestrahlten Licht geblen-
det fühlt, wenn der Parameterwert des Blendgrads
kleiner als 5 m wird, mit anderen Worten, wenn die
gemessene Entfernung zwischen dem gesteuerten
Fahrzeug und dem vorausfahrenden Fahrzeug gleich
oder größer 5 m wird. Dies ist deshalb so, weil der von
jedem Vorderlicht 20 ausgestrahlte Lichtstrahl in dem
Ruckspiegel des vorausfahrenden Fahrzeugs gese-
hen werden kann.

[0080] Im Speziellen bezieht sich der Lichtsteuerpa-
rameterprozessor 10 in Schritt S120 unter Verwen-
dung der gemessenen Entfernung als ein Schlüssel
auf die Informationen I1, die für die Beziehung zwi-
schen der Variablen der Entfernung zwischen dem
gesteuerten Fahrzeug und einem vorausfahrenden
Fahrzeug und derjenigen des Sollprozentsatzes ei-
ner von jedem Vorderlicht 20 auszustrahlenden Licht-
menge bezeichnend sind. Basierend auf einem Er-
gebnis der Bezugnahme bestimmt der Lichtsteuerpa-
rameterprozessor 10 den Sollprozentsatz einer von
jedem Vorderlicht 20 auszustrahlenden Lichtmenge,
welcher der gemessenen Entfernung entspricht, in
Schritt S120 als die von jedem Vorderlicht 20 auszu-
strahlende Solllichtmenge.

[0081] Als Nächstes führt der Lichtsteuerparameter-
prozessor 10 in Schritten S130 bis S160 eine Funk-
tion zum Bestimmen einer Untergrenze einer Licht-
menge abhängig von der Geschwindigkeit des ge-
steuerten Fahrzeugs aus.

[0082] Im Speziellen empfängt der Lichtsteuerpa-
rameterprozessor 10 in Schritt S130 für die Ge-
schwindigkeit des gesteuerten Fahrzeugs bezeich-
nende Messdaten, die von dem Fahrzeuggeschwin-
digkeitssensor 16 gesendet werden.
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[0083] In Schritt S140 berechnet der Lichtsteuerpa-
rameterprozessor 10 eine Untergrenze einer Licht-
menge von jedem Vorderlicht 20 basierend auf der
gemessenen Geschwindigkeit des gesteuerten Fahr-
zeugs.

[0084] Bei dem ersten Ausführungsbeispiel wird, wie
die von jedem Vorderlicht 20 auszustrahlende Soll-
lichtmenge, eine Untergrenze eines Prozentsatzes
einer von jedem Vorderlicht 20 auszustrahlenden
Lichtmenge relativ zu 100 % als die Untergrenze der
Lichtmenge von jedem Vorderlicht 20 bestimmt.

[0085] Bei dem ersten Ausführungsbeispiel werden
zum Beispiel Informationen 12, die für die Bezie-
hung zwischen einer Variablen der Geschwindigkeit
des gesteuerten Fahrzeugs und derjenigen der Un-
tergrenze des Prozentsatzes einer von jedem Vorder-
licht 20 auszustrahlenden Lichtmenge bezeichnend
sind, zum Beispiel durch Simulationen und/oder Ver-
gleiche vorher bestimmt. Die Informationen I2 werden
als ein relationaler Ausdruck, ein Datenkennfeld oder
ein Programm ausgestaltet und zum Beispiel in dem
wiederbeschreibbaren ROM gespeichert (siehe Be-
zugszeichen 10a gemäß Fig. 1).

[0086] Fig. 4B veranschaulicht schematisch in ei-
nem grafischen Format die Informationen 12, die
für die Beziehung zwischen der Variablen der Ge-
schwindigkeit des gesteuerten Fahrzeugs und derje-
nigen der Untergrenze des Prozentsatzes einer von
jedem Vorderlicht 20 auszustrahlenden Lichtmenge
bezeichnend sind.

[0087] Bezug nehmend auf Fig. 4B stellt der Licht-
steuerparameterprozessor 10 die Untergrenze des
Prozentsatzes einer von jedem Vorderlicht 20 aus-
zustrahlenden Lichtmenge auf 100 % ein, wenn die
gemessene Geschwindigkeit des gesteuerten Fahr-
zeugs gleich oder größer 33 km/h ist. Wenn sich die
gemessene Geschwindigkeit des gesteuerten Fahr-
zeugs derart verändert, dass sie von 33 km/h aus-
gehend reduziert wird, reduziert der Lichtsteuerpara-
meterprozessor 10 allmahlich die Untergrenze des
Prozentsatzes einer von jedem Vorderlicht 20 auszu-
strahlenden Lichtmenge mit Abnahme der gemesse-
nen Geschwindigkeit des gesteuerten Fahrzeugs.

[0088] Wenn die gemessene Geschwindigkeit des
gesteuerten Fahrzeugs kleiner als 8 km/h ist, stellt
der Lichtsteuerparameterprozessor 10 die Unter-
grenze des Prozentsatzes einer von jedem Vorder-
licht 20 auszustrahlenden Lichtmenge auf 25 % ein.

[0089] Im Speziellen bezieht sich der Lichtsteuerpa-
rameterprozessor 10 in Schritt S140 unter Verwen-
dung der gemessenen Geschwindigkeit des gesteu-
erten Fahrzeugs als ein Schlüssel auf die Informati-
on 12, die für die Beziehung zwischen der Variablen
der Geschwindigkeit des gesteuerten Fahrzeugs und

derjenigen der Untergrenze des Prozentsatzes ei-
ner von jedem Vorderlicht 20 auszustrahlenden Licht-
menge bezeichnend sind. Basierend auf einem Er-
gebnis der Bezugnahme bestimmt der Lichtsteuerpa-
rameterprozessor 10 in Schritt S140 die Untergren-
ze des Prozentsatzes einer von jedem Vorderlicht 20
auszustrahlenden Lichtmenge.

[0090] Als Nächstes bestimmt der Lichtsteuerpara-
meterprozessor 10 in Schritt S150, ob der Sollpro-
zentsatz einer von jedem Vorderlicht 20 auszustrah-
lenden Lichtmenge, der in Schritt S120 bestimmt
wird, mit der Untergrenze des Prozentsatzes ei-
ner von einem entsprechenden der Vorderlichter 20
auszustrahlenden Lichtmenge übereinstimmt, die in
Schritt S140 bestimmt wird.

[0091] Bei Bestimmung, dass der Sollprozentsatz
kleiner ist als die Untergrenze des Prozentsatzes (JA
in Schritt S150), schreitet der Lichtsteuerparameter-
prozessor 10 zu Schritt S160 voran.

[0092] In Schritt S160 aktualisiert der Lichtsteuerpa-
rameterprozessor 10 den Sollprozentsatz einer von
jedem Vorderlicht 20 auszustrahlenden Lichtmenge,
der in Schritt S120 bestimmt wird, auf die Untergren-
ze des Prozentsatzes einer von einem entsprechen-
den der Vorderlichter 20 auszustrahlenden Lichtmen-
ge, die in Schritt S140 bestimmt wird. Das heißt,
dass der Lichtsteuerparameterprozessor 10 die Un-
tergrenze des Prozentsatzes einer von einem ent-
sprechenden der Vorderlichter 20 auszustrahlenden
Lichtmenge, die in Schritt S140 bestimmt wird, als
den Sollprozentsatz einer von jedem Vorderlicht 20
auszustrahlenden Lichtmenge einstellt.

[0093] Danach beendet der Lichtsteuerparameter-
prozessor 10 die Untergrenzenbestimmungsfunktion,
wobei er zu Schritt S170 voranschreitet.

[0094] Andernfalls, nämlich bei Bestimmung, dass
der Sollprozentsatz gleich oder großer der Untergren-
ze des Prozentsatzes ist (NEIN in Schritt S150), be-
endet der Lichtsteuerparameterprozessor 10 die Un-
tergrenzenbestimmungsfunktion, wobei er zu Schritt
S170 voranschreitet.

[0095] In Schritt S170 sendet der Lichtsteuerpara-
meterprozessor 10 den Sollprozentsatz einer von je-
dem Vorderlicht 20 auszustrahlenden Lichtmenge an
die Steuereinheit 21 von jedem Vorderlicht 20. Da-
nach kehrt der Lichtsteuerparameterprozessor 10 zu
Schritt S110 zuruck, und wiederholt er die Vorgänge
in Schritten S110 bis S170 in jedem vorbestimmten
Zyklus, bis der Zündschalter ausgeschaltet wird.

[0096] Zu dieser Zeit empfangt die Steuereinheit 21
von jedem Vorderlicht 20 in Schritt S200 gemäß
Fig. 3B den Sollprozentsatz einer von einem entspre-
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chenden Vorderlicht 20 auszustrahlenden Lichtmen-
ge.

[0097] Als Nächstes berechnet die Steuereinheit 21
von jedem Vorderlicht 20 in Schritt S201 einen Ist-
prozentsatz einer von einem entsprechenden Vorder-
licht 20 auszustrahlenden Lichtmenge basierend auf
einer Istwinkelposition α der Vielzahl von Lichtablen-
kern 39 gemäß der vorbestimmten Beziehung zwi-
schen der Variablen des Prozentsatzes einer von ei-
nem entsprechenden Vorderlicht 20 auszustrahlen-
den Lichtmenge und derjenigen der Winkelposition α
der Vielzahl von Lichtablenkern 39.

[0098] Als Nächstes berechnet die Steuereinheit 21
von jedem Vorderlicht 20 in Schritt S202 die Differenz
zwischen dem Istprozentsatz einer von einem ent-
sprechenden Vorderlicht 20 auszustrahlenden Licht-
menge und dem Sollprozentsatz von Licht, das von
diesem auszustrahlen ist. Im Anschluss wandelt die
Steuereinheit 21 in Schritt S203 die berechnete Dif-
ferenz zwischen dem Istprozentsatz einer von ei-
nem entsprechenden Vorderlicht 20 auszustrahlen-
den Lichtmenge und dem Sollprozentsatz einer von
diesem auszustrahlenden Lichtmenge in eine Win-
kelabweichung von der Istwinkelposition α der Viel-
zahl von Lichtablenkern 39 um.

[0099] Danach steuert bzw. treibt die Steuereinheit
21 von jedem Vorderlicht 20 in Schritt S204 die Stell-
einheit 35 an, um die Vielzahl von Lichtablenkern 39
zu drehen, um so die berechnete Winkelabweichung
zu eliminieren.

[0100] Dies bringt den Istprozentsatz einer von je-
dem Vorderlicht 20 auszustrahlenden Lichtmenge in
Übereinstimmung mit dem Sollprozentsatz einer von
einem entsprechenden Vorderlicht 20 auszustrahlen-
den Lichtmenge. Mit anderen Worten bringt dies die
von jedem Vorderlicht 20 auszustrahlende tatsächli-
che Lichtmenge in Übereinstimmung mit der von ei-
nem entsprechenden Vorderlicht 20 auszustrahlen-
den Solllichtmenge.

[0101] Wie vorstehend beschrieben, ist das Licht-
steuersystem 1 gemäß dem ersten Ausfuhrungsbei-
spiel konfiguriert, um eine Entfernung zwischen dem
gesteuerten Fahrzeug und einem vorausfahrenden
Fahrzeug als den Parameterwert des Blendgrads des
Fahrers des vorausfahrenden Fahrzeugs zu messen.

[0102] Zusätzlich ist das Lichtsteuersystem 1 konfi-
guriert, um eine von jedem Vorderlicht 20 auszustrah-
lende Lichtmenge mit Zunahme des Blendgrads des
Fahrers des vorausfahrenden Fahrzeugs zu reduzie-
ren.

[0103] Im Speziellen ist das Lichtsteuersystem 1
konfiguriert, um eine von jedem Vorderlicht 20 auszu-
strahlende Lichtmenge zu reduzieren, wenn ein Wert

des Blendgrads des Fahrers des vorausfahrenden
Fahrzeugs verändert wird, dass er sich ausgehend
von dem Schwellenwert erhöht.

[0104] Mit der Konfiguration des Lichtsteuersystems
1 ist es möglich, eine von jedem Vorderlicht 20 aus-
zustrahlende Lichtmenge abhängig von der Zunah-
me des Blendgrads selbst dann zu reduzieren, wenn
sich der Blendgrad des Fahrers des vorausfahren-
den Fahrzeugs mit Abnahme der gemessenen Ent-
fernung zwischen dem gesteuerten Fahrzeug und
dem vorausfahrenden Fahrzeug erhöht. Die kann die
Möglichkeit verringern, dass sich der Fahrer des vor-
ausfahrenden Fahrzeugs von dem Licht geblendet
fühlt, das von jedem Vorderlicht 20 ausgestrahlt wird.

[0105] Zusätzlich ist das Lichtsteuersystem 1 gemäß
dem ersten Ausführungsbeispiel konfiguriert, um eine
von jedem Vorderlicht 20 ausgestrahlte Lichtmenge
innerhalb eines Teils oder der Gesamtheit des Licht-
verteilungsbereichs LDR zu reduzieren, ohne dass
nicht bestrahlte Gebiete innerhalb des Lichtvertei-
lungsbereichs LDR gebildet werden.

[0106] Im Speziellen ist das Lichtsteuersystem 1 ge-
mäß dem ersten Ausfuhrungsbeispiel konfiguriert,
um zumindest einen Teil der parallelisierten Licht-
strahlen, die von dem Reflektor 32 reflektiert werden,
ab- bzw. umzulenken, ohne dass nicht bestrahlte Ge-
biete innerhalb des Lichtverteilungsbereichs LDR ge-
bildet werden.

[0107] Dies reduziert Helligkeitsunterschiede inner-
halb des Lichtverteilungsbereichs LDR, was es für
den Fahrer des gesteuerten Fahrzeugs möglich
macht, Objekte am Straßenrand sichtbar zu erken-
nen, wie etwa Schilder, die sich innerhalb des Licht-
verteilungsbereichs LDR befinden.

[0108] Insbesondere können Helligkeitsunterschie-
de innerhalb des Lichtverteilungsbereichs LDR weiter
reduziert werden, wenn das Lichtsteuersystem 1 ei-
ne von jedem Vorderlicht 20 ausgestrahlte Lichtmen-
ge innerhalb des gesamten Lichtverteilungsbereichs
LDR reduziert. Dies macht es für den Fahrer des ge-
steuerten Fahrzeugs möglich, Objekte am Straßen-
rand besser sichtbar zu erkennen, wie etwa Schilder,
die sich innerhalb des Lichtverteilungsbereichs LDR
befinden.

[0109] Das Lichtsteuersystem 1 gemäß dem ersten
Ausführungsbeispiel ist konfiguriert, um eine von je-
dem Vorderlicht 20 auszustrahlende Lichtmenge mit
Zunahme des Blendgrads (mit Abnahme des Fahr-
zeugabstands) monoton zu reduzieren. Dies verrin-
gert ein unbehagliches Gefühl, das dem Fahrer des
gesteuerten Fahrzeugs infolge der monotonen Ände-
rung einer von jedem Vorderlicht 20 auszustrahlen-
den Lichtmenge bereitet wird, im Vergleich zu einem
Fall einer abrupten und erheblichen Änderung ei-
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ner von jedem Vorderlicht 20 auszustrahlenden Licht-
menge.

[0110] Bei dem ersten Ausführungsbeispiel ist das
Lichtsteuersystem 1 ausgestaltet, um eine von jedem
Vorderlicht 20 auszustrahlende Lichtmenge kontinu-
ierlich zu reduzieren, aber kann es ausgestaltet sein,
um eine von jedem Vorderlicht 20 auszustrahlende
Lichtmenge schrittweise zu reduzieren. Das Licht-
steuersystem 1 kann auch ausgestaltet sein, um ei-
nen Teil einer von jedem Vorderlicht 20 auszustrah-
lenden Lichtmenge kontinuierlich zu reduzieren und
einen anderen Teil von dieser schrittweise zu redu-
zieren.

[0111] Das Lichtsteuersystem 1 gemäß dem ersten
Ausführungsbeispiel ist auch ausgestaltet, um die
Vielzahl von Lichtablenkern 39 so zu drehen, dass
eine Istwinkelposition α der Vielzahl von Lichtablen-
kern 39 mit einer Sollwinkelposition entsprechend
dem Sollprozentsatz einer von jedem Vorderlicht 20
auszustrahlenden Lichtmenge, der basierend auf der
gemessenen Entfernung zwischen dem gesteuerten
Fahrzeug und dem vorausfahrenden Fahrzeug be-
rechnet wird, in Übereinstimmung gebracht wird. Dies
justiert einen Istprozentsatz einer von jedem Vor-
derlicht 20 auszustrahlenden Lichtmenge zuverläs-
sig auf den Sollprozentsatz einer von diesem aus-
zustrahlenden Lichtmenge. Dies justiert auch eine
von jedem Vorderlicht 20 auszustrahlende Lichtmen-
ge ohne eine Veränderung einer Lichtstärke eines
entsprechenden Vorderlichts 20.

[0112] Das Lichtsteuersystem 1 gemäß dem ersten
Ausführungsbeispiel ist weiterhin ausgestaltet zum:

Erhöhen der Untergrenze des Prozentsatzes ei-
ner von jedem Vorderlicht 20 auszustrahlenden
Lichtmenge mit Zunahme der Geschwindigkeit
des gesteuerten Fahrzeugs, um dadurch eine
gute Sichtbarkeit des Fahrers des gesteuerten
Fahrzeugs auf entfernte Orte bzw. Stellen zu ge-
wahrleisten; und

Beibehalten der Untergrenze des Prozentsatzes
einer von jedem Vorderlicht 20 auszustrahlen-
den Lichtmenge bei 25 %, wenn die Geschwin-
digkeit des gesteuerten Fahrzeugs kleiner als 8
km/h ist, um dadurch einen Ausleuchtungsgrad
vor dem gesteuerten Fahrzeug zu gewahrleis-
ten, der für den Fahrer des gesteuerten Fahr-
zeugs erforderlich ist, um das gesteuerte Fahr-
zeug anzuhalten oder es mit einer Geschwindig-
keit von weniger als 8 km/h zu fahren.

[0113] Zusatzlich ist das Lichtsteuersystem 1 ge-
mäß dem ersten Ausführungsbeispiel ausgestaltet,
um einen Sollprozentsatz einer von jedem Vorderlicht
20 auszustrahlenden Lichtmenge derart zu steuern,
dass der Sollprozentsatz gleich oder größer der Un-
tergrenze des Prozentsatzes einer von jedem Vorder-

licht 20 auszustrahlenden Lichtmenge ist, die basie-
rend auf der Fahrzeuggeschwindigkeit justiert bzw.
angepasst wird.

[0114] Dies verhindert, dass ein Istprozentsatz von
Licht, das von jedem Vorderlicht 20 auszustrahlen
ist, geringer ist als die Untergrenze einer von diesem
auszustrahlenden Lichtmenge, die mittels der Fahr-
zeuggeschwindigkeit justiert bzw. angepasst wird,
wodurch es möglich gemacht wird, einen Ausleuch-
tungsgrad vor dem gesteuerten Fahrzeug zu gewähr-
leisten, der für den Fahrer des gesteuerten Fahr-
zeugs erforderlich ist, um es mit der Fahrzeugge-
schwindigkeit zu fahren.

Zweites Ausführungsbeispiel

[0115] Bezug nehmend auf Fig. 5 ist ein Beispiel
des Gesamtaufbaus eines Lichtsteuersystems 2 ver-
anschaulicht, auf das die vorliegende Erfindung an-
gewandt ist. Ahnliche bzw. gleiche Teile zwischen
den Lichtsteuersystemen 1 und 2 gemäß dem ersten
und dem zweiten Ausführungsbeispiel, denen ähn-
liche bzw. gleiche Bezugszeichen zugeordnet sind,
sind bei der Beschreibung ausgelassen oder verein-
facht.

[0116] Zusätzlich zu dem Aufbau des Lichtsteuer-
systems 1 ist das Lichtsteuersystem 2 mit einem
Lichtquellendetektor 18, einem Frontkameramodul
41 und einem Innenkameramodul 42 ausgerüstet.

[0117] Der LIN-Bus 5 des Lichtsteuersystems 2 ist
mit einer Rücklichtsteuereinheit 51 verbunden, die
mit einer Lampe 52 von jedem eines Paars von Rück-
lichtern 50 verbunden ist, die auf beiden Seiten der
Hinterseite des gesteuerten Fahrzeugs montiert sind.
Die Rücklichtsteuereinheit 51 arbeitet, um eine von
der Lampe 52 jedes der Rücklichter 50 auszustrah-
lenden Lichtmenge zu steuern.

[0118] Ein Entfernungsdetektor 17a des Lichtsteuer-
systems 2 ist mit einem Frontkameramodul 41 ver-
bunden, das zum Beispiel an der Vorderseite des ge-
steuerten Fahrzeugs montiert ist. Das Frontkamera-
modul 41 ist betriebsfähig, um eine Vielzahl von Bil-
dern eines vorbestimmten Gebiets vor dem gesteu-
erten Fahrzeug periodisch oder kontinuierlich aufzu-
nehmen.

[0119] Im Speziellen ist der Entfernungsdetektor 17a
betriebsfähig, um eine Entfernungserfassungsfunkti-
on periodisch oder kontinuierlich auszuführen, und
zwar durch:

Empfangen der Vielzahl von Bildern, die von
dem Frontkameramodul 41 aufgenommen wer-
den;

Unterziehen der empfangenen Bilder einer ge-
bräuchlichen Bildverarbeitung für eine Fahr-
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zeugabstandsdetektion, um dadurch eine ers-
te Entfernung zwischen dem gesteuerten Fahr-
zeug und einem vorausfahrenden Fahrzeug,
dem das gesteuerte Fahrzeug folgt, und ei-
ne zweite Entfernung zwischen dem gesteuer-
ten Fahrzeug und einem entgegenkommenden
Fahrzeug zu erfassen; und

Senden eines erfassten Werts der ersten Entfer-
nung und desjenigen der zweiten Entfernung in
digitalem Format (CAN-Format) an einen Licht-
steuerparameterprozessor 10A.

[0120] Die gebräuchliche Bildverarbeitung umfasst
zum Beispiel einen Prozess, der ausgestaltet ist zum:

Finden zumindest eines Vorderlichts eines ent-
gegenkommenden Fahrzeugs und/oder zumin-
dest eines Rücklichts eines vorausfahrenden
Fahrzeugs basierend auf den aufgenommenen
Bildern;

Messen des Orts bzw. der Lage des zumin-
dest einen Vorderlichts in der vertikalen Rich-
tung und/oder des Orts bzw. der Lage des zu-
mindest einen Rücklichts in der vertikalen Rich-
tung; und

Bestimmen der Entfernung zwischen dem ge-
steuerten Fahrzeug und dem entgegenkommen-
den Fahrzeug basierend auf dem gemessenen
Ort bzw. der gemessenen Lage des zumin-
dest einen Vorderlichts in der vertikalen Rich-
tung und/oder der Entfernung zwischen dem ge-
steuerten Fahrzeug und dem vorausfahrenden
Fahrzeug basierend auf dem gemessenen Ort
bzw. der gemessenen Lage des zumindest ei-
nen Rücklichts in der vertikalen Richtung.

[0121] Die gebräuchliche Bildverarbeitung kann ei-
nen Prozess umfassen, der ausgestaltet ist zum:

Finden eines Paars von Vorderlichtern eines
entgegenkommenden Fahrzeugs und/oder ei-
nes Paars von Rücklichtern eines vorausfahren-
den Fahrzeugs basierend auf den aufgenomme-
nen Bildern vor dem gesteuerten Fahrzeug;

Messen eines Intervalls bzw. Abstands zwi-
schen den paarweise vorhandenen Vorderlich-
tern und/oder eines Intervalls bzw. Abstands
zwischen den paarweise vorhandenen Rücklich-
tern; und

Bestimmen der Entfernung zwischen dem ge-
steuerten Fahrzeug und dem entgegenkommen-
den Fahrzeug basierend auf dem gemessenen
Intervall bzw. Abstand zwischen den paarweise
vorhandenen Vorderlichtern und/oder der Ent-
fernung zwischen dem gesteuerten Fahrzeug
und dem vorausfahrenden Fahrzeug basierend
auf dem gemessenen Intervall bzw. Abstand
zwischen den paarweise vorhandenen Rücklich-
tern.

[0122] Es wird bemerkt, dass der Entfernungsdetek-
tor 17a die gleiche Konfiguration wie diejenige des
Entfernungsdetektors 17 gemäß dem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel aufweisen kann.

[0123] Der Lichtquellendetektor 18 ist mit dem CAN-
Bus 3, dem Frontkameramodul 41 und dem Innenka-
meramodul 42 verbunden und betriebsfähig, um peri-
odisch oder kontinuierlich zu bestimmen, welche Ty-
pen von Lichtquellen Lichtstärke- (Helligkeits-) Mus-
tern entsprechen, die in zumindest einem der Vielzahl
von Bildern enthalten sind, die von dem Frontkame-
ramodul 41 aufgenommen werden.

[0124] Der Lichtquellendetektor 18 ist konfiguriert,
um darin eine Vielzahl von Lichtstärkemustern zu
speichern, die jeweils eine Form und eine Farbe
aufweisen; diese Lichtstärkemuster können von ver-
schiedenen Typen von Lichtquellen übertragen wer-
den. Die verschiedenen Typen von Lichtquellen um-
fassen verschiedene Typen von Vorderlichtern für
Kraftfahrzeuge und Motorräder, verschiedene Typen
von Rücklichtern für Kraftfahrzeuge und Motorrader,
verschiedene Typen von Bremsleuchten für Kraft-
fahrzeuge und Motorräder, verschiedene Typen von
an Straßenrändern platzierten Beleuchtungen, und
so weiter.

[0125] Im Speziellen ist der Lichtquellendetektor 18
betriebsfähig, um die von dem Frontkameramodul
41 aufgenommene Vielzahl von Bildern zu empfan-
gen und zumindest einen Bereich aus zumindest ei-
nem der aufgenommenen Bilder auszuschneiden; je-
des Bildelement von diesem zumindest einen Bereich
weist eine Lichtstarke auf, die höher ist als ein vorbe-
stimmter Schwellenpegel. Der vorbestimmte Schwel-
lenpegel wird derart voreingestellt, dass Lichtstärken
der verschiedenen Typen von Lichtquellen höher sind
als der vorbestimmte Schwellenpegel.

[0126] Der Lichtquellendetektor 18 ist auch betriebs-
fähig, um zumindest ein Lichtstärkemuster, das in
dem ausgeschnittenen Bereich enthalten ist, in Form
und Farbe mit der Vielzahl von darin gespeicherten
Lichtstärkemustern zu vergleichen.

[0127] Als Ergebnis des Vergleichs ist der Licht-
quellendetektor 18 betriebsfähig, um den Typ einer
Lichtquelle zu bestimmen, die das zumindest eine in
dem ausgeschnittenen Bereich enthaltene Lichtstar-
kemuster aufweist.

[0128] Wenn zum Beispiel ein Paar separater roter
Lichtpunkte in dem ausgeschnittenen Bereich enthal-
ten ist, die jeweils eine höhere Lichtstärke als die vor-
bestimmte Lichtstarke aufweisen, bestimmt der Licht-
quellendetektor 18 das Paar separater roter Licht-
punkte als ein Paar von Rücklichtern. Zusätzlich be-
stimmt der Lichtquellendetektor 18, wenn ein einzel-
ner roter Lichtpunkt in dem ausgeschnittenen Bereich
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enthalten ist, der eine höhere Lichtstärke als die vor-
bestimmte Lichtstärke aufweist und sich über einem
mittleren Punkt eines solchen Paars separater Punk-
te befindet, den einzelnen roten Lichtpunkt als eine
Bremsleuchte.

[0129] Der Lichtquellendetektor 18 ist auch betriebs-
fähig, um Informationen, die für einen bestimmten
Typ von Lichtquelle bezeichnend sind, zusammen mit
dessen Lichtstarke zum Beispiel in Erwiderung auf ei-
ne von dem Lichtsteuerparameterprozessor 10A ge-
sendete Anforderung an den Lichtsteuerparameter-
prozessor 10A zu senden.

[0130] Das Innenkameramodul 42 ist betriebsfähig,
um eine Vielzahl von Bildern innerhalb des gesteuer-
ten Fahrzeugs periodisch oder kontinuierlich aufzu-
nehmen; diese Bilder umfassen Gesichtsbilder des
Fahrers des gesteuerten Fahrzeugs.

[0131] Der Lichtquellendetektor 18 ist ferner be-
triebsfähig, um die Vielzahl von Bildern, die von
dem Innenkameramodul 42 gesendet werden, an den
Lichtsteuerparameterprozessor 10A zu senden.

[0132] Der Lichtsteuerparameterprozessor 10A ist
betriebsfähig zum:

Empfangen von Messdaten, die von dem Fahr-
zeuggeschwindigkeitssensor 16, dem Entfer-
nungsdetektor 17 und dem Lichtquellendetektor
18 über den CAN-Bus 3 gesendet werden;

Speichern der empfangenen Messdaten, die
von dem Fahrzeuggeschwindigkeitssensor 16,
dem Entfernungsdetektor 17 und dem Licht-
quellendetektor 18 gesendet werden, in dem
RAM oder dem wiederbeschreibbaren ROM;
und

Ausfuhren einer Vorderlichtsteuerfunktion, die
identisch zu der Vorderlichtsteuerfunktion ist, die
die Bestimmung einer Lichtmenge von jedem
Vorderlicht 20 gemäß dem ersten Ausführungs-
beispiel umfasst, basierend auf den empfange-
nen Messdaten.

[0133] Zusatzlich ist der Lichtsteuerparameterpro-
zessor 10A betriebsfähig, um basierend auf den emp-
fangenen Messdaten eine nachstehend beschriebe-
ne Rücklichtsteuerfunktion auszuführen.

[0134] Wie bei dem ersten Ausführungsbeispiel ist
der Lichtsteuerparameterprozessor 10A betriebsfä-
hig, um an jedes Vorderlicht 20 über den LIN-Bus 5
eine Anweisung in LIN-Format zu senden, um jedes
Vorderlicht 20 zu veranlassen zum:

Richten der optischen Achse von jedem Vor-
derlicht 20 auf sowohl den ersten Sollwinkel als
auch den zweiten Sollwinkel; und

Ausstrahlen von Licht mit der bestimmten Licht-
menge.

[0135] Zusätzlich ist der Lichtsteuerparameterpro-
zessor 10A betriebsfähig, um eine Anweisung in LIN-
Format über den LIN-Bus 5 an die Rücklichtsteuer-
einheit 51 von jedem Rücklicht 50 zu senden, um je-
des Rücklicht 50 zu veranlassen, Licht mit der be-
stimmten Lichtmenge auszustrahlen.

[0136] Die Lampe 52 von jedem Rücklicht 50 ar-
beitet, um mit einer Lichtstärke abhängig von einer
Spannung zu strahlen, die von der Rücklichtsteuer-
einheit 51 angelegt wird.

[0137] Die Rücklichtsteuereinheit 51 ist zum Beispiel
als ein gebrauchlicher Mikrocomputer und dessen
Peripheriegeräte ausgestaltet; dieser Mikrocomputer
besteht aus einer CPU, einem wiederbeschreibbaren
ROM, einem RAM und, und so weiter.

[0138] Die Rucklichtsteuereinheit 51 ist betriebsfä-
hig zum:

Empfangen der von dem Lichtsteuerparameter-
prozessor 10A gesendeten Anweisung;

Bestimmen eines Werts der an die Lampe 52 an-
zulegenden Spannung basierend auf einer vor-
bestimmten Beziehung zwischen einer Varia-
blen der von der Lampe 52 auszustrahlenden
Lichtstärke und derjenigen der an diese anzule-
genden Spannung; und

Anlegen des bestimmten Werts der Spannung
an die Lampe 52, um die Lampe 52 dadurch zu
veranlassen, Licht mit einem Wert der Lichtstär-
ke auszustrahlen, der der angelegten Spannung
entspricht.

[0139] Informationen 13, die für die vorbestimmte
Beziehung zwischen einer Variablen der von der
Lampe 52 auszustrahlenden Lichtstärke und derje-
nigen der an diese anzulegenden Spannungen be-
zeichnend sind, werden als ein relationaler Ausdruck,
ein Datenkennfeld oder ein Programm ausgestaltet
und zum Beispiel in dem wiederbeschreibbaren ROM
gespeichert (siehe 51a gemäß Fig. 5).

[0140] Als Nächstes wird hierin nachstehend unter
Bezugnahme auf Fig. 6 bis Fig. 9 die Rücklicht-
steuerfunktion vollständig beschrieben, die durch die
Rücklichtsteuereinheit 51 auszuführen ist. Zum Bei-
spiel weist zumindest ein Rücklichtsteuerprogramm,
das zum Beispiel in dem wiederbeschreibbaren ROM
des Lichtsteuerparameterprozessors 10A installiert
ist, den Lichtsteuerparameterprozessor 10A (dessen
CPU) an, die Rücklichtsteuerfunktion auszuführen.
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[0141] Bei dem zweiten Ausführungsbeispiel wird
die Rücklichtsteuerfunktion in jedem vorbestimmten
Zyklus durch den Prozessor 10A gestartet und durch-
geführt.

[0142] Wenn das Rücklichtsteuerprogramm gestar-
tet wird, empfängt der Lichtsteuerparameterprozes-
sor 10A in Schritt S210 gemäß Fig. 6A ein Gesichts-
bild, das von dem Innenkameramodul 42 aufgenom-
men und von diesem über den Lichtquellendetektor
18 gesendet wird.

[0143] Als Nächstes berechnet der Lichtsteuerpara-
meterprozessor 10A in Schritt S220 ein Kontrastver-
haltnis zum Beispiel zwischen einer Lichtstärke an ei-
nem Punkt in einem Bereich des Gesichtsbilds rund
um seine/ihre Augen und einer Lichtstärke an einem
Punkt in dem verbleibenden Bereich des Gesichts-
bilds.

[0144] Im Speziellen, Bezug nehmend auf Fig. 7, be-
rechnet der Lichtsteuerparameterprozessor 10A ei-
ne Lichtstärke an einem Punkt in einem Bereich AR1
des Gesichtsbilds, auf den Licht einstrahlt, das von
dem innenliegenden Rückspiegel des gesteuerten
Fahrzeugs reflektiert und von einem dem gesteuer-
ten Fahrzeug folgenden Fahrzeug ausgegeben wird.

[0145] Der Lichtsteuerparameterprozessor 10A be-
rechnet in Schritt S220 eine Lichtstärke an einem
Punkt, wie etwa einem Punkt B, in dem verbleibenden
Bereich AR2 des Gesichtsbilds, auf den kein Licht
einstrahlt, das von dem innenliegenden Rückspiegel
des gesteuerten Fahrzeugs reflektiert wird.

[0146] Zum Beispiel wird als ein Beispiel eines
Punkts in dem Bereich AR1 ein Punkt A verwendet,
der sich zwischen den Augen des Fahrers des ge-
steuerten Fahrzeugs befindet, und wird als ein Bei-
spiel eines Punkts in dem Bereich AR2 ein Punkt B
verwendet, der sich von dem Punkt A aus in einer vor-
eingestellten Entfernung, wie etwa 10 cm, die gleich
oder größer der vertikalen Breite des innenliegenden
Rückspiegels ist, nach unten befindet.

[0147] Als Nachstes bestimmt der Lichtsteuerpara-
meterprozessor 10A in Schritt S230, ob das berech-
nete Kontrastverhältnis gleich oder großer einem vor-
eingestellten Schwellenverhältnis von zum Beispiel
„1“ ist.

[0148] Bei Bestimmung, dass das berechnete Kon-
trastverhältnis kleiner als das voreingestellte Schwel-
lenverhältnis ist (NEIN in Schritt S230), beendet der
Lichtsteuerparameterprozessor 10A die Rücklicht-
steuerfunktion.

[0149] Andernfalls, bei Bestimmung, dass das be-
rechnete Kontrastverhältnis gleich oder großer dem
voreingestellten Schwellenverhältnis ist (JA in Schritt

S230), sendet der Lichtsteuerparameterprozessor
10A in Schritt S240 eine Anweisung an die Rücklicht-
steuereinheit 51, um die Rücklichtsteuereinheit 51 zu
veranlassen, einen voreingestellten Normalpegel ei-
ner von der Lampe 52 auszustrahlenden Lichtstärke
um einen vorbestimmten Pegel zu erhohen. Danach
beendet der Lichtsteuerparameterprozessor 10A die
Rücklichtsteuerfunktion.

[0150] Im Speziellen werden bei dem zweiten Aus-
führungsbeispiel Informationen 14, die für die Bezie-
hung zwischen einer Variablen des Kontrastverhält-
nisses und derjenigen der von jedem Rücklicht 50
auszustrahlenden Lichtstärke (Lichtmenge) bezeich-
nend sind, zum Beispiel durch Simulationen und/oder
Versuche vorher bestimmt. Die Informationen I4 wer-
den als ein relationaler Ausdruck, ein Datenkennfeld
oder ein Programm ausgestaltet und zum Beispiel in
dem wiederbeschreibbaren ROM gespeichert (siehe
Bezugszeichen 51a gemäß Fig. 5).

[0151] Fig. 8A veranschaulicht schematisch in ei-
nem grafischen Format die Informationen 14, die
für die Beziehung zwischen einer Variablen des
Kontrastverhältnisses und derjenigen der von jedem
Rücklicht 50 auszustrahlenden Lichtstärke (Licht-
menge) bezeichnend sind.

[0152] Bezug nehmend auf Fig. 8 wird, wenn der be-
rechnete Wert des Kontrastverhältnisses kleiner als
das voreingestellte Schwellenverhältnis von „1“ ist,
die von der Lampe 52 auszustrahlende Lichtstarke
auf den Normalpegel eingestellt.

[0153] Wenn der berechnete Wert des Kontrastver-
hältnisses so verändert wird, dass er ausgehend von
dem voreingestellten Schwellenverhältnis von „1“ er-
höht wird, sendet der Lichtsteuerparameterprozessor
10A in Schritt S240eine Anweisung an die Rücklicht-
steuereinheit 51, um die Rücklichtsteuereinheit 51 zu
veranlassen, die von der Lampe 52 auszustrahlen-
de Lichtstärke ausgehend von dem Normalpegel all-
mählich zu erhöhen.

[0154] Wenn der berechnete Wert des Kontrastver-
hältnisses „15,5“ erreicht, sendet der Lichtsteuerpa-
rameterprozessor 10A in Schritt S240eine Anwei-
sung an die Rücklichtsteuereinheit 51, um die Rück-
lichtsteuereinheit 51 zu veranlassen, einen Pegel der
von der Lampe 52 auszustrahlenden Lichtstärke so
einzustellen, dass der eingestellte Pegel das doppel-
te des Normalpegels ist.

[0155] Als Nächstes wird hierin nachstehend un-
ter Bezugnahme auf Fig. 6B und Fig. 8B eine Be-
stimmung einer Lichtmenge von jedem Vorderlicht
20 vollständig beschrieben, die durch den Licht-
steuerparameterprozessor 10A auszuführen ist. Zum
Beispiel weist zumindest ein Lichtmengenbestim-
mungsprogramm, das zum Beispiel in dem wiederbe-
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schreibbaren ROM des Lichtsteuerparameterprozes-
sors 10A installiert ist, den Lichtsteuerparameterpro-
zessor 10A (dessen CPU) an, die Bestimmung der
Lichtmenge von jedem Vorderlicht 20 auszufuhren.

[0156] Es wird bemerkt, dass das Lichtmengenbe-
stimmungsprogramm das erste Mal gestartet wird,
wenn ein Zündschalter des gesteuerten Fahrzeugs
eingeschaltet wird, so dass der Motor angelassen
wird. Während der Zundschalter eingeschaltet ist,
wird das Lichtmengenbestimmungsprogramm in je-
dem vorbestimmten Zyklus durch den Prozessor 10A
gestartet und durchgeführt.

[0157] Wenn das Lichtmengenbestimmungspro-
gramm gestartet wird, empfängt der Lichtsteuerpa-
rameterprozessor 10A von dem Lichtquellendetek-
tor 18 in Schritt S310 gemäß Fig. 6B Informationen,
die für ein Paar von Rücklichtern als ein bestimmter
Typ einer Lichtquelle zusammen mit deren Lichtstär-
ken bezeichnend sind, und die eine Bremsleuchte als
einen bestimmten Typ einer Lichtquelle zusammen
mit deren Lichtstarke bezeichnen. Als Nachstes ex-
trahiert der Lichtsteuerparameterprozessor 10A die
Lichtstarken des Paars von Rücklichtern, die in den
empfangenen Informationen enthalten sind, in Schritt
S320.

[0158] Im Speziellen bestimmt der Lichtsteuerpara-
meterprozessor 10A gemäß dem zweiten Ausfüh-
rungsbeispiel den Blendgrad des Fahrers eines vor-
ausfahrenden Fahrzeugs basierend auf den extra-
hierten Lichtstarken des Paars von Rücklichtern des
vorausfahrenden Fahrzeugs.

[0159] Im Speziellen ist eine Möglichkeit, dass eine
Entfernung zwischen dem gesteuerten Fahrzeug und
dem vorausfahrenden Fahrzeug kurz ist, umso ho-
her, je höher die abgetasteten Lichtstärken des Paars
von Rücklichtern sind, und ist eine Möglichkeit, dass
die Entfernung zwischen dem gesteuerten Fahrzeug
und dem vorausfahrenden Fahrzeug lang ist, umso
höher, je niedriger die abgetasteten Lichtstärken des
Paars von Rucklichtern sind.

[0160] Wie es bei dem ersten Ausführungsbeispiel
beschrieben ist, ist der Blendgrad umso höher, je kür-
zer die Entfernung zwischen dem gesteuerten Fahr-
zeug und dem vorausfahrenden Fahrzeug ist, und ist
der Blendgrad umso niedriger, je länger die Entfer-
nung zwischen dem gesteuerten Fahrzeug und dem
vorausfahrenden Fahrzeug ist. Der Lichtsteuerpara-
meterprozessor 10A ist konfiguriert, um den Blend-
grad des Fahrers des vorausfahrenden Fahrzeugs
basierend auf der vorstehend dargelegten Charakte-
ristik zu berechnen.

[0161] Zusatzlich kann, falls das Lichtsteuersystem
2 in dem vorausfahrenden Fahrzeug installiert und
betriebsfähig ist, um die gemäß Fig. 6A veran-

schaulichte Rucklichtsteuerfunktion durchzuführen,
eine von jedem Rucklicht des vorausfahrenden Fahr-
zeugs auszustrahlende Lichtmenge abhängig von
dem Blendgrad des Fahrers des vorausfahrenden
Fahrzeugs gesteuert werden. Aus diesem Grund
kann der Lichtsteuerparameterprozessor 10A des
Lichtsteuersystems 2, das an dem gesteuerten Fahr-
zeug installiert ist, den Blendgrad des Fahrers des
vorausfahrenden Fahrzeugs direkt messen.

[0162] Es wird bemerkt, dass bei dem zweiten Aus-
führungsbeispiel die extrahierten Lichtstärken des
Paars von Rücklichtern nicht direkt verwendet wer-
den, sondern Beleuchtungsstärken verwendet wer-
den, die aus den extrahierten Lichtstärken umgewan-
delt werden.

[0163] Als Nächstes bestimmt der Lichtsteuerpara-
meterprozessor 10A in Schritt S330, ob die Brems-
leuchte des vorausfahrenden Fahrzeugs erhellt bzw.
beleuchtet ist, basierend auf den empfangenen Infor-
mationen, die mit der Bremsleuchte assoziiert sind
bzw. in Zusammenhang stehen.

[0164] Bei Bestimmung, dass die Bremsleuchte des
vorausfahrenden Fahrzeugs beleuchtet ist (JA in
Schritt S330), verwendet der Lichtsteuerparameter-
prozessor 10A spezielle Informationen 15, um in
Schritt S340 einen Sollprozentsatz von Licht zu be-
stimmen, das von jedem Vorderlicht 20 auszustrah-
len ist, und geht er anschließend zu Schritt S360.

[0165] Andernfalls, bei Bestimmung, dass die
Bremsleuchte des vorausfahrenden Fahrzeugs nicht
beleuchtet ist (NEIN in Schritt S330), verwendet der
Lichtsteuerparameterprozessor 10A normale Infor-
mationen 16, um in Schritt S350 einen Sollprozent-
satz von Licht zu bestimmen, das von jedem Vorder-
licht 20 auszustrahlen ist, und geht er anschließend
zu Schritt S360.

[0166] Zum Beispiel werden bei dem zweiten Aus-
führungsbeispiel die speziellen Informationen 15, die
für die Beziehung zwischen einer Variablen der Be-
leuchtungsstärke von jedem Rucklicht des voraus-
fahrenden Fahrzeugs in einem EIN-Zustand und der-
jenigen des Sollprozentsatzes einer von jedem Vor-
derlicht 20 auszustrahlenden Lichtmenge bezeich-
nend sind, zum Beispiel durch Simulationen und/oder
Versuche vorher bestimmt. Die Informationen 15 wer-
den zum Beispiel als ein Datenkennfeld ausgestaltet
und z.B. in dem wiederbeschreibbaren ROM gespei-
chert (siehe Bezugszeichen 10a gemäß Fig. 5).

[0167] Zusatzlich werden bei dem zweiten Ausfüh-
rungsbeispiel die normalen Informationen 16, die für
die Beziehung zwischen einer Variablen der Beleuch-
tungsstarke von jedem Rucklicht des vorausfahren-
den Fahrzeugs in einem AUS-Zustand und derjeni-
gen des Sollprozentsatzes einer von jedem Vorder-
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licht 20 auszustrahlenden Lichtmenge bezeichnend
sind, zum Beispiel durch Simulationen und/oder Ver-
suche vorher bestimmt. Die Informationen I6 werden
zum Beispiel als ein Datenkennfeld ausgestaltet und
zum Beispiel in dem wiederbeschreibbaren ROM ge-
speichert (siehe Bezugszeichen 10a gemäß Fig. 5).

[0168] Fig. 8B veranschaulicht schematisch in ei-
nem grafischen Format die Informationen eines spe-
ziellen Kennfelds bzw. die Spezialkennfeld-Informa-
tionen I5, die für die Beziehung zwischen der Varia-
blen der Beleuchtungsstärke von jedem leuchtenden
Rücklicht des vorausfahrenden Fahrzeugs und der-
jenigen des Sollprozentsatzes einer von jedem Vor-
derlicht 20 auszustrahlenden Lichtmenge bezeich-
nend sind. Fig. 8B veranschaulicht schematisch auch
in einem grafischen Format die Informationen eines
normalen Kennfelds bzw. die Normalkennfeld-Infor-
mationen 16, die für die Beziehung zwischen der
Variablen der Beleuchtungsstärke von jedem aus-
geschaltetem Rücklicht des vorausfahrenden Fahr-
zeugs und derjenigen des Sollprozentsatzes einer
von jedem Vorderlicht 20 auszustrahlenden Licht-
menge bezeichnend sind.

[0169] Bei Verwendung der gemäß Fig. 8B ver-
anschaulichten Normalkennfeld-Informationen 16 re-
duziert der Lichtsteuerparameterprozessor 10A all-
mählich den Sollprozentsatz einer von jedem Vor-
derlicht 20 auszustrahlenden Lichtmenge ausgehend
von 100 % mit Abnahme der Beleuchtungsstärke von
jedem Rücklicht, wenn sich ein Wert der Beleuch-
tungsstärke von jedem Rücklicht so verändert, dass
er ausgehend von 0,5 Lux erhöht wird.

[0170] Wenn ein Wert der Beleuchtungsstärke von
jedem Rucklicht gleich oder größer 2,5 Lux ist, stellt
der Lichtsteuerparameterprozessor 10A den Sollpro-
zentsatz einer von jedem Vorderlicht 20 auszustrah-
lenden Lichtmenge auf 25 % ein.

[0171] Andererseits, bei Verwendung der gemäß
Fig. 8B veranschaulichten Spezialkennfeld-Informa-
tionen I5 reduziert der Lichtsteuerparameterprozes-
sor 10A allmählich den Sollprozentsatz einer von
jedem Vorderlicht 20 auszustrahlenden Lichtmenge
ausgehend von 100 % mit Abnahme der Beleuch-
tungsstärke von jedem Rücklicht, wenn ein Wert der
Beleuchtungsstärke von jedem Rücklicht so verän-
dert wird, dass er ausgehend von 1,5 Lux erhöht wird.

[0172] Wenn ein Wert der Beleuchtungsstarke von
jedem Rücklicht gleich oder größer 3,0 Lux ist, stellt
der Lichtsteuerparameterprozessor 10A den Sollpro-
zentsatz einer von jedem Vorderlicht 20 auszustrah-
lenden Lichtmenge auf 25 % ein.

[0173] Im Speziellen erhöht sich eine von jedem
Rücklicht auszustrahlende Lichtmenge, wenn ein
Bremssystem des vorausfahrenden Fahrzeugs be-

trieben wird, so dass die Bremsleuchte beleuchtet
ist. Aus diesem Grund verwendet der Lichtsteuer-
parameterprozessor 10A die Spezialkennfeld-Infor-
mationen 15 anstelle der Normalkennfeld-Informatio-
nen 16, um eine übermäßige Reduktion einer von je-
dem Vorderlicht 20 des gesteuerten Fahrzeugs aus-
zustrahlenden Lichtmenge relativ zu der Beleuch-
tungsstärke von jedem Rucklicht des vorausfahren-
den Fahrzeugs zu vermeiden.

[0174] Es wird bemerkt, dass anstelle der speziellen
Informationen I5 spezielle Informationen verwendet
werden können, die für die Beziehung zwischen ei-
ner Variablen der Lichtstärke von jedem leuchtenden
Rücklicht des vorausfahrenden Fahrzeugs und derje-
nigen des Sollprozentsatzes einer von jedem Vorder-
licht 20 auszustrahlenden Lichtmenge bezeichnend
sind. Gleichermaßen können anstelle der normalen
Informationen I6 normale Informationen verwendet
werden, die für die Beziehung zwischen einer Va-
riablen der Lichtstärke von jedem ausgeschalteten
Rücklicht des vorausfahrenden Fahrzeugs und derje-
nigen des Sollprozentsatzes einer von jedem Vorder-
licht 20 auszustrahlenden Lichtmenge bezeichnend
sind.

[0175] Nach Abschluss des Vorgangs in Schritt
S340 oder S350 führt der Lichtsteuerparameterpro-
zessor 10A in Schritt S360 eine Funktion zum Be-
stimmen einer Untergrenze einer Lichtmenge abhän-
gig von der Geschwindigkeit des gesteuerten Fahr-
zeugs aus; diese Funktion ist ähnlich zu der Funktion,
die in Schritten S130 bis S160 gemäß Fig. 3A veran-
schaulicht ist.

[0176] Im Speziellen, wie gemäß Fig. 4B und
Fig. 8B veranschaulicht, stellt der Lichtsteuerpa-
rameterprozessor 10A, wenn die gemessene Ge-
schwindigkeit des gesteuerten Fahrzeugs 20 km/h
ist, die Untergrenze des Prozentsatzes einer von
jedem Vorderlicht 20 auszustrahlenden Lichtmenge
unabhängig von der Beleuchtungsstärke von jedem
Rücklicht des vorausfahrenden Fahrzeugs auf 50 %
ein (siehe Schritte S130 bis S160 gemäß Fig. 3A).

[0177] Danach sendet der Lichtsteuerparameterpro-
zessor 10A in Schritt S370 den Sollprozentsatz ei-
ner von jedem Vorderlicht 20 auszustrahlenden Licht-
menge an die Steuereinheit 21 von jedem Vorderlicht
20. Danach kehrt der Lichtsteuerparameterprozessor
10A zu Schritt S310 zurück, und wiederholt er die
Vorgänge in Schritten S310 bis S370 in jedem vorbe-
stimmten Zyklus, bis der Zündschalter ausgeschaltet
wird.

[0178] Zu dieser Zeit fuhrt die Steuereinheit 21 von
jedem Vorderlicht 20 die Vorgänge in Schritten S200
bis S204 gemäß Fig. 3B aus, um dadurch den Ist-
prozentsatz einer von jedem Vorderlicht 20 auszu-
strahlenden Lichtmenge mit dem Sollprozentsatz ei-
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ner von einem entsprechenden Vorderlicht 20 auszu-
strahlenden Lichtmenge in Übereinstimmung zu brin-
gen.

[0179] Wie vorstehend beschrieben, ist das Licht-
steuersystem 2 gemäß dem zweiten Ausfuhrungsbei-
spiel konfiguriert, um die Lichtstärken des Paars von
Rücklichtern eines vorausfahrenden Fahrzeugs, die
durch den Lichtquellendetektor 18 extrahiert werden,
als einen Parameterwert eines Blendgrads des Fah-
rers des vorausfahrenden Fahrzeugs zu messen.

[0180] Das Lichtsteuersystem ist auch konfiguriert,
um den Blendgrad des Fahrers des vorausfahrenden
Fahrzeugs basierend auf den gemessenen Lichtstär-
ken (Beleuchtungsstärken) des Paars von Rücklich-
tern des vorausfahrenden Fahrzeugs zu bestimmen.

[0181] Mit der Konfiguration des Lichtsteuersystems
2 ist es möglich, den Blendgrad des Fahrers des vor-
ausfahrenden Fahrzeugs zuverlässig zu bestimmen.

[0182] Das Lichtsteuersystem 2 ist auch konfiguriert,
um einen Schwellenwert des Blendgrads zu erhöhen,
wenn die Bremsleuchte des vorausfahrenden Fahr-
zeugs durch den Lichtquellendetektor 18 erfasst wird.

[0183] Im Speziellen verändert das Lichtsteuersys-
tem 2, wenn die Bremsleuchte des vorausfahrenden
Fahrzeugs durch den Lichtquellendetektor 18 erfasst
wird, eine Zeitsteuerung bzw. einen Zeitpunkt, wann
der Sollprozentsatz einer von jedem Vorderlicht 20
auszustrahlenden Lichtmenge ausgehend von 100
% reduziert wird, von 0,5 Lux der Beleuchtungsstar-
ke von jedem Rücklicht eines vorausfahrenden Fahr-
zeugs auf 1,5 Lux von dieser.

[0184] Selbst wenn das Bremssystem des voraus-
fahrenden Fahrzeugs betrieben wird, so dass die
Lichtstärken des Paars von Rücklichtern erhöht sind,
ist es daher möglich, eine übermäßige Reduktion ei-
ner von jedem Vorderlicht 20 auszustrahlenden Licht-
menge zu vermeiden.

[0185] Das Lichtsteuersystem 2 ist weiter konfigu-
riert zum:

Bestimmen, ob sich der Fahrer des gesteuerten
Fahrzeugs von den Vorderlichtern des folgen-
den Fahrzeugs geblendet fühlt, basierend auf
dem Gesichtsbild des Fahrers; und

Informieren des Fahrers des folgenden Fahr-
zeugs über ein Ergebnis der Bestimmung, das
dafür bezeichnend ist, dass sich der Fahrer des
gesteuerten Fahrzeugs geblendet fühlt.

[0186] Mit der Konfiguration des Lichtsteuersystems
2 ist es möglich, den Fahrer des folgenden Fahrzeugs
anzuregen, die optische Achse von jedem Vorderlicht

so zu verändern, dass dieses abgeblendet bzw. ge-
dämpft (gesenkt) wird.

[0187] Bei dem zweiten Ausfuhrungsbeispiel ver-
wendet das Lichtsteuersystem 2 als ein Verfahren
zum Informieren des Fahrers des folgenden Fahr-
zeugs über die Tatsache, dass sich der Fahrer des
gesteuerten Fahrzeugs geblendet fühlt, ein Verfah-
ren zum Erhöhen der Lichtstärke von jedem Rucklicht
des gesteuerten Fahrzeugs.

[0188] Dies macht es möglich, den Fahrer des fol-
genden Fahrzeugs mit einem einfachen Aufbau über
die Tatsache zu informieren, dass sich der Fahrer
des gesteuerten Fahrzeugs geblendet fühlt. Falls das
Lichtsteuersystem 2 in dem folgenden Fahrzeug in-
stalliert ist, ist es möglich, das in dem folgenden Fahr-
zeug installierte Lichtsteuersystem 2 zu veranlassen,
eine von jedem Vorderlicht des folgenden Fahrzeugs
auszustrahlende Lichtmenge basierend auf der Licht-
stärke von jedem Rücklicht des gesteuerten Fahr-
zeugs zu reduzieren.

[0189] Das Lichtsteuersystem 2 ist konfiguriert, um
zu prüfen, ob von dem innenliegenden Rückspiegel
reflektiertes Licht auf einen Bereich des Gesichtsbilds
rund um die Augen des Fahrers herum einstrahlt, und
um basierend auf einem Ergebnis der Prüfung zu be-
stimmen, ob sich der Fahrer des gesteuerten Fahr-
zeugs von Licht geblendet fühlt, das von den Vorder-
lichtern des folgenden Fahrzeugs ausgestrahlt wird.

[0190] Im Speziellen ist das Lichtsteuersystem 2
konfiguriert, um ein Kontrastverhältnis zum Beispiel
zwischen einer Lichtstärke an einem Punkt in einem
Bereich des Gesichtsbilds rund um seine/ihre Augen
und einer Lichtstärke an einem Punkt in dem verblei-
benden Bereich des Gesichtsbilds zu berechnen, und
um basierend auf dem berechneten Kontrastverhalt-
nis zu bestimmen, ob sich der Fahrer des gesteuer-
ten Fahrzeugs von Licht geblendet fuhlt, das von den
Vorderlichtern des folgenden Fahrzeugs ausgestrahlt
wird.

[0191] Somit ist es möglich, zuverlässig zu bestim-
men, ob sich der Fahrer des gesteuerten Fahrzeugs
von Licht geblendet fuhlt, das von den Vorderlichtern
des folgenden Fahrzeugs ausgestrahlt wird.

[0192] Die vorliegende Erfindung ist nicht auf
das erste und das zweite Ausführungsbeispiel be-
schrankt, und sie kann innerhalb ihres Umfangs mo-
difiziert werden.

[0193] Zum Beispiel kann anstelle des Lichtdurch-
lässigkeitsjustierelements 36 ein Element verwendet
werden, wie etwa ein Flussigkristallprojektor, das da-
zu ausgestaltet ist, eine Lichtdurchlässigkeit bzw. -
übertragung dadurch zu justieren bzw. anzupassen.
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[0194] Zusätzlich kann der Lichtmengenjustierer
27b ausgestaltet sein, um eine von jedem Vorderlicht
20 auszustrahlende Lichtstarke zu justieren. Dies re-
duziert zuverlässig eine von jedem Vorderlicht 20
auszustrahlende Lichtmenge. Außerdem kann zu-
sätzlich zu dem Lichtdurchlässigkeitsjustierelement
36 ein Element verwendet werden, das dazu ausge-
staltet ist, eine von jedem Vorderlicht 20 auszustrah-
lende Lichtstärke zu justieren.

[0195] Dies justiert ausdrücklich bzw. explizit eine
von jedem Vorderlicht 20 auszustrahlende Lichtmen-
ge.

[0196] Bei dem zweiten Ausführungsbeispiel kann
anstelle einer Erhöhung der Lichtstärken des Paars
von Rücklichtern, um den Fahrer des folgenden Fahr-
zeugs über die Tatsache zu informieren, dass sich
der Fahrer des gesteuerten Fahrzeugs geblendet
fühlt, das Lichtsteuersystem 2 konfiguriert sein, um
den Fahrer des folgenden Fahrzeugs unter Verwen-
dung einer Zwischenfahrzeugkommunikation über
die Tatsache zu informieren, dass sich der Fahrer des
gesteuerten Fahrzeugs geblendet fühlt. Bei dieser
Modifikation kann das Lichtsteuersystem 2 des ge-
steuerten Fahrzeugs anstelle des Vorgangs in Schritt
S320 Informationen empfangen, die für die Tatsache
bezeichnend sind, dass sich der Fahrer des voraus-
fahrenden Fahrzeugs geblendet fühlt, und kann es in
Erwiderung auf einen Empfang der Informationen ei-
nen Sollprozentsatz von Licht, das von jedem Vorder-
licht 20 auszustrahlen ist, in Schritt S340 oder S360
bestimmen.

[0197] Bei dem ersten Ausfuhrungsbeispiel wird als
ein Parameterwert (messbare Größe) des Blend-
grads eines vorausfahrenden Fahrzeugs eine Ent-
fernung zwischen dem gesteuerten Fahrzeug und
einem vorausfahrenden Fahrzeug verwendet. Glei-
chermaßen werden bei dem zweiten Ausführungs-
beispiel als ein Parameterwert (messbare Größe) des
Blendgrads eines vorausfahrenden Fahrzeugs Licht-
stärken eines Paars von Rücklichtern eines voraus-
fahrenden Fahrzeugs verwendet. Die vorliegende Er-
findung ist jedoch nicht auf diese Parameterwerte be-
schränkt.

[0198] Im Speziellen kann ein Parameterwert, der
mit einer relativen Lagebeziehung zwischen dem
gesteuerten Fahrzeug und einem vorausfahrenden
Fahrzeug assoziiert ist bzw. in Zusammenhang steht,
als ein Parameterwert des Blendgrads des Fahrers
des vorausfahrenden Fahrzeugs verwendet werden.

[0199] Bei jedem des ersten und des zweiten Aus-
führungsbeispiels wird ein vorausfahrendes Fahr-
zeug als ein anderes Fahrzeug vor dem gesteuerten
Fahrzeug verwendet, aber als ein anderes Fahrzeug
vor dem gesteuerten Fahrzeug kann ein entgegen-
kommendes Fahrzeug verwendet werden.

[0200] Bei jedem des ersten und des zweiten Aus-
führungsbeispiels sind der Lichtsteuerparameterpro-
zessor 10, 10A und die Steuereinheit 21 von jedem
Vorderlicht 20 voneinander getrennt, aber die vor-
liegende Erfindung ist nicht auf diesen Aufbau be-
schränkt.

[0201] Im Speziellen kann der Lichtsteuerparame-
terprozessor 10, 10A ausgestaltet sein, um alle Vor-
gänge der Steuereinheit 21 von jedem Vorderlicht
20 durchzuführen, um dadurch die Steuereinheit 21
wegzulassen. Zusätzlich kann die Steuereinheit 21
von zumindest einem der Vorderlichter 20 ausge-
staltet sein, um alle Vorgänge des Lichtsteuerpa-
rameterprozessors 10, 10A durchzuführen, um da-
durch den Lichtsteuerparameterprozessor 10, 10A
aus dem Lichtsteuersystem wegzulassen.

[0202] In einem System zur Steuerung eines Vor-
derlichts eines zu steuernden Fahrzeugs bestimmt
ein Blendgradbestimmer einen Parameterwert eines
Blendgrads eines Fahrers eines anderen Fahrzeugs
vor dem gesteuerten Fahrzeug basierend auf Infor-
mationen, die mit einer relativen Lagebeziehung zwi-
schen dem gesteuerten Fahrzeug und dem anderen
Fahrzeug assoziiert sind bzw. in Zusammenhang ste-
hen. Der Blendgrad stellt eine Möglichkeit dar, dass
sich der Fahrer des anderen Fahrzeugs von Licht ge-
blendet fühlt, das von dem Vorderlicht des gesteuer-
ten Fahrzeugs ausgestrahlt wird. Ein Lichtmengen-
justierer justiert eine von dem Vorderlicht des gesteu-
erten Fahrzeugs auszustrahlende Lichtmenge basie-
rend auf dem bestimmten Parameterwert des Blend-
grads.

Patentansprüche

1.  System zur Steuerung eines Vorderlichts eines
zu steuernden Fahrzeugs, wobei das System auf-
weist:
einen Blendgradbestimmer (10, 10A), der zum Be-
stimmen eines Parameterwerts eines Blendgrads ei-
nes Fahrers eines anderen Fahrzeugs vor dem ge-
steuerten Fahrzeug basierend auf Informationen kon-
figuriert ist, die mit einer relativen Lagebeziehung zwi-
schen dem gesteuerten Fahrzeug und dem ande-
ren Fahrzeug in Zusammenhang stehen, wobei der
Blendgrad eine Möglichkeit darstellt, dass sich der
Fahrer des anderen Fahrzeugs von Licht geblendet
fühlt, das von dem Vorderlicht des gesteuerten Fahr-
zeugs ausgestrahlt wird; und
einen Lichtmengenjustierer (27), der zum Justieren
einer von dem Vorderlicht des gesteuerten Fahr-
zeugs auszustrahlenden Lichtmenge basierend auf
dem bestimmten Parameterwert des Blendgrads
konfiguriert ist,
wobei der Lichtmengenjustierer (27) zum Reduzieren
der von dem Vorderlicht des gesteuerten Fahrzeugs
auszustrahlenden Lichtmenge konfiguriert ist, wenn
sich der bestimmte Parameterwert des Blendgrads



DE 10 2008 042 411 B4    2019.11.28

20/30

dahingehend verändert, dass er sich von einem vor-
eingestellten Schwellenwert aus erhöht.

2.  System gemäß Anspruch 1, bei dem der Licht-
mengenjustierer (27) zum monotonen Reduzieren
der von dem Vorderlicht des gesteuerten Fahrzeugs
auszustrahlenden Lichtmenge mit Zunahme des be-
stimmten Parameterwerts des Blendgrads konfigu-
riert ist.

3.  System gemäß Anspruch 1, bei dem der Licht-
mengenjustierer (27) zum Justieren einer von dem
Vorderlicht des gesteuerten Fahrzeugs auszustrah-
lenden Lichtstärke basierend auf dem bestimmten
Parameterwert des Blendgrads konfiguriert ist.

4.  System gemäß Anspruch 1, bei dem der Licht-
mengenjustierer aufweist:
eine Lampe (52), die zum Ausgeben von Licht konfi-
guriert ist; und
ein Lichtdurchlässigkeitsjustierelement (36), das der
Lampe gegenüber liegend angeordnet ist und ei-
nen beweglichen Teil aufweist, wobei eine Bewe-
gung des beweglichen Teils ermöglicht, dass eine
Lichtdurchlässigkeit des Lichtdurchlässigkeitsjustier-
elements verändert wird,
wobei das Lichtdurchlässigkeitsjustierelement (36)
zum Bewegen des beweglichen Teils um ein Be-
wegungsmaß konfiguriert ist, um dadurch die Licht-
durchlässigkeit durch dieses mit Bezug auf das von
der Lampe ausgegebene Licht zu verändern, wobei
das Bewegungsmaß basierend auf dem bestimmten
Parameterwert des Blendgrads bestimmt wird.

5.  System gemäß Anspruch 1, zusätzlich mit:
einem Geschwindigkeitssensor (16), der zum Mes-
sen einer Geschwindigkeit des gesteuerten Fahr-
zeugs konfiguriert ist; und
einem Untergrenzenbestimmer (10, 10A), der zum
Bestimmen einer Untergrenze der von dem Vor-
derlicht des gesteuerten Fahrzeugs auszustrahlen-
den Lichtmenge basierend auf der gemessenen Ge-
schwindigkeit des gesteuerten Fahrzeugs konfigu-
riert ist,
wobei der Lichtmengenjustierer (27) zum Justie-
ren der von dem Vorderlicht des gesteuerten Fahr-
zeugs auszustrahlenden Lichtmenge konfiguriert ist,
so dass die justierte Lichtmenge gleich oder größer
der bestimmten Untergrenze ist.

6.  System gemäß Anspruch 1, bei dem der Blend-
gradbestimmer (10, 10A) einen Entfernungsdetektor
(17) aufweist, der zum Messen einer Entfernung zwi-
schen dem gesteuerten Fahrzeug und dem anderen
Fahrzeug als die Informationen konfiguriert ist, die
mit der relativen Lagebeziehung zwischen dem ge-
steuerten Fahrzeug und dem anderen Fahrzeug in
Zusammenhang stehen, wobei der Blendgradbestim-
mer (10, 10A) zum Bestimmen des Parameterwerts
des Blendgrads des Fahrers des anderen Fahrzeugs

basierend auf der gemessenen Entfernung konfigu-
riert ist.

7.  System gemäß Anspruch 1, bei dem das ande-
re Fahrzeug ein vorausfahrendes Fahrzeug ist, dem
das gesteuerte Fahrzeug folgt, wobei der Blendgrad-
bestimmer (10A) aufweist:
eine erste Bildaufnahmeeinheit (41), die zum Aufneh-
men einer Vielzahl von Bildern vor dem gesteuerten
Fahrzeug konfiguriert ist; und
eine Rücklichterfassungseinheit (10A), die zum Er-
fassen eines Lichtstärkemusters eines Rücklichts
des vorausfahrenden Fahrzeugs basierend auf der
Vielzahl von aufgenommenen Bildern als die Informa-
tionen konfiguriert ist, die mit der relativen Lagebezie-
hung zwischen dem gesteuerten Fahrzeug und dem
anderen Fahrzeug in Zusammenhang stehen,
wobei der Blendgradbestimmer (10A) zum Bestim-
men des Parameterwerts des Blendgrads des Fah-
rers des vorausfahrenden Fahrzeugs basierend auf
dem erfassten Lichtstärkemuster des Rücklichts des
vorausfahrenden Fahrzeugs konfiguriert ist.

8.  System gemäß Anspruch 7, zusätzlich mit:
einer Bremsleuchtenerfassungseinheit (10A), die
zum Erfassen eines Lichtstärkemusters einer Brems-
leuchte des vorausfahrenden Fahrzeugs basierend
auf der Vielzahl von aufgenommenen Bildern konfi-
guriert ist,
wobei der Lichtmengenjustierer (27) konfiguriert ist
zum:
Reduzieren der von dem Vorderlicht des gesteuerten
Fahrzeugs auszustrahlenden Lichtmenge, wenn sich
der bestimmte Parameterwert des Blendgrads dahin-
gehend verändert, dass er sich von einem voreinge-
stellten Schwellenwert aus erhöht; und
Erhöhen des voreingestellten Schwellenwerts zu ei-
nem Zeitpunkt, zu dem das Lichtstärkemuster der
Bremsleuchte durch die Bremsleuchtenerfassungs-
einheit erfasst wird.

9.  System gemäß Anspruch 1, zusätzlich mit:
einem Blendbestimmer (10A), der zum Bestimmen
konfiguriert ist, ob sich ein Fahrer des gesteuerten
Fahrzeugs von einem Licht geblendet fühlt, das von
einem Vorderlicht eines folgenden Fahrzeugs ausge-
strahlt wird; und
einer Informationseinheit (50, 51, 52), die zum In-
formieren des folgenden Fahrzeugs über Blendinfor-
mationen, die für eine Tatsache bezeichnend sind,
dass sich der Fahrer des gesteuerten Fahrzeugs von
dem von dem Vorderlicht des folgenden Fahrzeugs
ausgestrahlten Licht geblendet fühlt, konfiguriert ist,
wenn bestimmt wird, dass sich der Fahrer des ge-
steuerten Fahrzeugs von dem von dem Vorderlicht
des folgenden Fahrzeugs ausgestrahlten Licht ge-
blendet fühlt.

10.  System gemäß Anspruch 9, bei dem die Infor-
mationseinheit (50, 51, 52) zum Erhöhen einer von
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einem Rücklicht des gesteuerten Fahrzeugs auszu-
strahlenden Lichtstärke konfiguriert ist, um das fol-
gende Fahrzeug dadurch über die Blendinformatio-
nen zu informieren.

11.    System gemäß Anspruch 10, bei dem der
Blendbestimmer (10A) eine zweite Bildaufnahmeein-
heit (42) aufweist, die zum Aufnehmen eines Ge-
sichtsbilds des Fahrers des gesteuerten Fahrzeugs
konfiguriert ist, wobei der Blendbestimmer (10A) kon-
figuriert ist, um durchzuführen:
eine erste Bestimmung darüber, ob von einem innen-
liegenden Rückspiegel des gesteuerten Fahrzeugs
reflektiertes Licht auf einen Bereich des Gesichtsbilds
um die Augen des Fahrers herum einstrahlt; und
eine zweite Bestimmung darüber, ob sich der Fahrer
des gesteuerten Fahrzeugs von dem Licht geblendet
fühlt, das von dem Vorderlicht des folgenden Fahr-
zeugs ausgestrahlt wird, basierend auf einem Ergeb-
nis der ersten Bestimmung.

12.    System gemäß Anspruch 11, bei dem der
Blendbestimmer (10A) konfiguriert ist zum:
Messen eines Kontrastverhältnisses zwischen einer
Lichtstärke von zumindest einem Punkt in dem Be-
reich des Gesichtsbilds um die Augen des Fahrers
herum und einer Lichtstärke von zumindest einem
Punkt in dem verbleibendem Bereich des Gesichts-
bilds; und
Durchführen der zweiten Bestimmung basierend auf
dem gemessenen Kontrastverhältnis.

Es folgen 9 Seiten Zeichnungen
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